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M 1.

RegeilSblirg. 7. Januar. 1845.

Inlittlt: Wil brand, einig-e Worte fiber die Emahrnng der Pflanzen.

Klein. Mittheiluivgen. Morren, iiber einige Wirkungen der Com-
pression bei Pflanzen.

Verkehr der k. botanischen Gcsellscliaft im December 1844.

Einige Worte fiber die Ernahrung der Pflanzen; —
vorffetraffen in der botanischen Section bei der Ver-

samnilung der Naturforscher zu Bremen, von Joh.

Bernh. Wilbrand 1,, Gcheim. Medicinalrath und Prof,

zu Giessen.

Die Fragen : wie geschieht die Ernahrung der Pflanzen ? —
weiterhin : wie ereignet sich der Lebensprocess in der Pflanzenwelt?

— diese Fragen sind bisher raehrfaeh vom chemischen Ge-
sichtspunkte aus bearbeitet vvorden! Die Bearbeiter gingen niiin-

lich, ohne Ausnahme, stets von der Ansicht aus, dass die Meta-

morphose in der organischen Natur auf einem chemischen Processe

beruhe, welcher allenfalls, mehr oder weniger, dureh eine Kraft 1110-

diliiirt werde, welche man Lebenskraft nannte! Die Erorterung

der in der Hauptfrage iiber das Leben in der Pflanzenwelt enthalte-

nen untergeordnetea Fragen wurde audi von einigen Natnrforschern

zum Theile von Versuchen unterstiitzt, aber stets von solehen, wo-

bei die Pflanzen in Verhiiltnisse gesetzt wurden, welche ihnen nicht

natiirlich waren ; z. B. sie wurden etwa in kiinstlich erzeugte Gas-

arten, in clieinisch - reine Erdarten versetzt; •— oder es wurden audi

abgeschnittene Theile von Pflanzen zur Untersuchung gewiihlt, und

was man an denselben beobachtete , als eine Lebenserscheinung an-

gesehen, die in dieser Art auch jeder Pflanze zukoinme! So wurde

z. B. den Pflanzen ein sogenanntes Aufsaugungsvermogen zugeschrie-

Flora 1845. 1.
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ben, und dieses dadorch bewieseu, dass abgeschnittene Pflanzen, in

gefarbte Flussigkeiten gesetzt, diese zum Theil in sich aufnahmen,

ein Versuch, der an jedem Badescliwaimne noch weit besser gelingt,

aber in keinem Falle als eine durch das Leben der Pflanze oder des

Badeschwarames bewirkte Erscheinuug betrachtet werden kann. Wie-

der andere Naturforscher, insbesondere Chemiker, fiihrten ihre Er-

orterungen iiber den vegetabilischen Lebensprocess, und insbesondere

iiber die Ernahrung der Pflanzen, bloss theoretisch nach den-

jenigen Beobachtungen, welche sie bei der chemischen Analyse mach-

ten, wobei sie die in der Chemie jetzt herrschenden Ansichten, als

absolut in sich fest stehend, zum Grunde legten! Alle diese

Bearbeitungen der Lehre von der Ernahrung der Pflanzen , — so

schatzenswerth auch besonders diejenigen sind , welche sich auf

gute Versuche stiitzen, — erregen doch bei genauerer Erwagung unge-

mein vieleu Zweifel, uud selbst diejenigen Versuche, die von den

besten Forscbern auf dem chemischen Standpunkte bisher angestellt

siud, •/.. B. die sehr reichlialtigen und umsichtigeii Versuche, welche

in friiherer Zeit der jiingere Saussure bekannt gemacht hat,*)

lasseu viele Eiuwendungen und sehr gegriindete Zweifel gegen die

aus ihnen gczogenen Folgerimgen zu. Es diirfte daher im Interesse

der Pflanzen-Physiologie selir wiinschenswerth seyn, dass jetzt auch

eiiimal vom pliysiologischen Standpunkte aus, wornach also der

Lebensprocess in der organischen Natur als ein, sei-

nem Wesen nach, antichemischer betrachtet wird, **) die

Frage iiber die Ernahrung der Pflanzen von neuem bearbeifet wiirde.

*) Recherches chiniiqucs sur la vegetation par Thcod. de Saussure; —
deutsch: Tlieodor von Saussure chemische Untersuchungen iiber die

Vegetation, i'tbersetzt von Voigt, Leipzig 1805, bei Reclam.

*) Die organische Natur steht der unorganiscben polar gegeniiber, wie die

lebenden Tbiere und lebenden Pflanzen ibren Leichen gegeniiberstehen

!

Die organische Natur entfaltet sich aufwarts gegen das Licht der Sonne,
mit dessen Hervortreten ihrLeben innig verkm'ipft ist. Die unorganisehe

Natur verbiilt sich dagegen centripetal; sie wird vou der Schwere be-

herrscbt; ihr gcliiiit der cliemische Process an, und sie verschlingt die

Leitlieii der Oi gauismen, indem dieselben durch den eintretenden cbemi-

sclien Process vbllig zersturt werden. Audi der Chemiker macht seine

Versuche an den getbdteten Oiganismen, und scliliesst riickwarts v o in

T o d e auf das Leben!
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Die Bearbeitnng miisste anf sole lie Versuche sich stiitzen, durch

welche das natiirliclie Verhalfen der lebenden Pflanzen so we nig

als nioglicli abgeandert wiirde. Versuche dieser Art schemed

nioglicli: alleiii sie werden mit mancherlei Ausgaben und audi mit

einem nicht geringen Aufwande von Zeit und Miihe verkiiiipft seyn.

Darum wird sieli nicht ein jeder Physiolog, welcher es sonst wohl

mochte, einer solcben Untersuchung fiber das Leben der Pflanzen

unterziehen konnen! Dazu kommt noch, dass auch chemische Ana-

lysen nothvvendig seyn werden, wozu die Beihiilfe eines in der che-

mischen Analyse geiibten chemischen Praktikers unentbehrlich wer-

den wird. Alle diese Verhaltnisse sprechen dafiir, dass die Losung

der angedeuteten Frage iiber die Erniiiiriing der Pflanzen vom ei-

gentlichen physiologischen Gesichtspunkte aus, so weit als diese Lo-

sung auf Versuche und Beobachtungen gegriindet werden muss, nur

von einer Akademie erwartet werden kann
;

sey es nun , dass die

Akademie durch einige ihrer Mitglieder die Losung der Aufgabe zu

bewirken suchte, oder durch eine angemessene Preis - Aussetzung.

Der ausgesetzte Preis miisste aber den Bemiihungen und den Kosten

entspreclien, welche unvermeidlich seyn werden , wenn eine einiger-

massen, so weit es moglich ist, geniigende Losung der Aufgabe er-

wartet werden soil.

Fiir die Versammlung der deutschen Nafurforscher, und insbe-

sondere fiir die zur Section iiber Botanik sich vorzugsweise beken-

nenden, scheint es ein sehr angemessener Gegenstand zu seyn,

dass von denselben der Wunsch ausgesprochen und in den Proto-

kollen niedergelegt werde, dass irgend eine Akademie die physio-

losische Aufgabe iiber das Leben der Pflanzen, insbesondere iiber

die Erniihrung derselben,— die Losung auf angemessene Versuche ge-

stiitzt, — zu einer Preisaufgabe, unter Aussetzung eines angemessenen

Preises, machen miige. . Ich erlaube mir desshalb, diesen Gegenstand

zur gefalligen Erwiigung hier in Vorschlag zu bringen, namlich. ob

nicht der angedeutete Wunsch in dem Protokolle ausgesprochen wer-

den moge?

Es diirften etwa folgende Hauptfragen seyn , welche durch an-

gemessene und in hinreichender Anzahl angestellte Versuche zu be-

antworten waren.

Erste Frage: Woher erhalten die Pflanzen ihre

Nahrung, und welche Veriinderung erleidet dieselbe

in der Assimilation? — Insbesondere priiexish'ren die chemisch-

1
*
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einfachen Stoffe, welcbe die jetzige Chemie in den Pflanzen nacli-

weiset, und als Elemente derselben betrachtet,— praexistiren diese, als

solche, schon in der Umgebung der Pflanze , so dass der vegetabi-

lische Lebensprocess nur darin besteht, dass diese Elemente, nach

Maas und Ziel , wie es die jedesmalige eigenthumliche Natur einer

Pflanze^ mit sich bringt, in die Pflanze aufgenoniroen, und zu den

verschiedenen Pflanzengebilden zusammengesetzt werden, so dass also

keine eigentliche Zeugung, keine vvahre Transsub-
stantiation dieser einfachen Stoffe stattfindet, dass viel-

mehr die vegetabilische Metamorphose in einer Combination und De-

combination der chemischen Elemente besteht?

Zweite Frage: Die Beobachtung lehrt, dass keine Pflanze

ohne eine ihrer Natur angemessene Feucbtigkeit , ohoe eiuen gewis-

sen Wassergehalt gedeihet. Die im Meere und im siissen Wasser

vorkommenden Wassergevviichse gedeihen auch nicht ausserhalb die-

ses Elementes. Die Pflanzen des festen Landes sind durch ihren

Wurzelstock entweder unmittelbar mit dem Erdboden verbunden, oder

als Schmarotzerpflanzen uiitlelbar und sterben ab , weim der Boden,

in welchem sie stehen, trocken vvird. — Kurz, ohne Regen , in ei-

nem angemessenen Verhiiltnisse und zur gehorigen Zeit, gedeihet

keine Pflanze, und unsere Wiesen vverden durch eine kiinstliche Be-

ivasserung gediingt. *) Es fragt sich nun : ist das Wasser das blosse

Vehikel, durch welches den Pflanzen der Nahrungsstoff zugefiihrt

wird, oder geht es auch selbst in die Substanz der Pflanzen iiber,

ohne dass man dabei an eine Zerlegung desselben in die Stoffe,

welche man als die Elemente des Wassers in der Chemie ansieht,

zu denken hat?

Dritte Frage: Es ist eine allgemein bekannte Thatsache,

dass die Pflanzen auch nach Hirer verschiedenen Natur verschiedene

Standorte verlangen , so dass einige sogar nur an bestimmten eigen-

*) Man kann hier die Ansiclit aufstellen, dass das Wasser bei der kiinst-

lichen Bewiisserung der Wiesen ernahrende Stoffe aus andern Gegenden
herbei fiihre. AHein dann mussten die Gegenden , woher das Iierbei-

fliessende Wasser kommt, an Nahrungsstoff aimer werden, was keine

Beobachtung wahrscheinlicli maclit; — und ware dieses, worauf beriihet

dann die Wirkung des Regens auf das iippigere Wachsthum des Grases

aiif solclien Wiesen, weltlie nicht bewassert werden ?



thiimlichen Orten vorkommen, uud sich sehr buhl einfindeii, vvenii

der fur sie geeignete Standort da ist, so dass zuweilen das Erscbei-

nen sonst nicht gewiihnlicher Pflanzen riithselhaft wird. — Dess-

gleiclien verlangeii einige Pflanzen zu ihrem Fortkomraen bestiimnte

Erdarten, z. B. fast alle zur Familie der Ericeen gehdrigen Pflanzen

erforderu Heide-Erde; einige verlangen einen Sandboden, andere

einen Thonboden , wieder andere lieben einen Kalkboden; die Salz-

pflauzen entwickelo sich am fippigslen in der Nahe von Salzquellen,

oder in der Nahe des Mee'res; einige wuchern am freudigsten in

den Ritzen diirrer Felsen, andere kommen nur in lockerer Erde fort.

Selbst jedein Landmanne ist es bekannt, dass der Weizen nicht auf

j e liem Boden gedeihet, wenn derselbe aueh gelibrig gediingt ist. In

mehreren Gesenden des nordlichen Deutschlands, wo der Boden nicht

ergiebig ist, tinden sich sehr iippige Eichenwalder, und audi im Flug-

sande lassen sich daselbst Fohrenwalder erzielen, wenn der Flugsand

nur fixirt ist. Es fragt sich nun : Hat auch der Erdboden, wie man

dieses nach den angefiihrten Thatsachen vermutiien darf, eine or-

ganische Beziehung zu dem Leben der Pflanzen? — odcr kommt

der Boden nur in so weit in Betraclit, als derselbe aus einem Ge-

menge derjenigen Erdarten, vermengt niit Humus und Wasser , be

steht, welche der Cbemiker uns aus demselben darstelit? Die bis-

herigen , nur vom chemischen Gesichtspunkte aus angestellten Ver-

suche iiber die Ernahrung der Pflanzen sind alle von der Art, dass

daraus hervorgelit, dass der Erdboden nur nach denjenigen Bestand-

theilen gevviirdigt wurde, welche chemisch dargestellt werden konn-

ten. Nirgends findet sich auch nur eine Andeutung, dass die ver-

schiedenen Bestandtheile des Erdbodens auch wohl in einem gegen-

seitigen elektrischen Verhiiltnisse. wie es so auffallend an der Volta'-

schen Saute beobaclitet wird , stelien iniigen , und dass dieses Ver-

h liltDiss auch wohl auf die Wurzeln der Pflanzen einen Einfluss ha-

ben werde. — Bekauntlich hat Davy, einer der geistreichsten Che-

miker der neuern Zeit, in einer sehr gehaltvolleu Abhandlung*) dar-

*) In der aui 20. November 1806 gelialteiien Bakcr'schen Vorlesung. S.

Gilberts Annalen <ter Physik , Band 28. S. 1!>9. u. w. Davy zeigft,

dass im Innern der Erde, an deiijenigen Stelien, wo verschiedene Mc-

talle und Wasser, insbesoudere wo Scliwefelkies und Kolilenblendc ,
wo

reiue Metalle uud Sclnvefel - Metalle sicli beiiilnen, wo ausserdcni salzigc



auf aufjiierksaii) gemacht, wie auch im Innern der Erde elektro-

cheinische Processe sich ereignen mochten, doch oluie hierbei anf den

Einfluss hinzuweisen, welchen diese elektro-chemischen Processe auf

das Pflanzenleben haben konnen. Wenn aber das Eine alle Wahr-

scheinlichkett fur sich hat, so ist auch das Andere uicht zu bezweifeln.

Vierte Frage: Was ist von der Ernahrung der

Pflanzen durch die Kohlensaure zu halten? Bekanntlich

wird der Kohlensaure als Nahrungsmittel der Pflanzen ein grosser

Werth beigelegt, und es ist diese Lehre bereits eine geraume Zeit

in der Pflanzenphysiologie gang und gebe. Sie war schon von

Macbr.ide, Priestley, Ingenhouss, *) Senebier**) als eine

auf nicht zu bezweifelnde Thatsachen gegriindete Lehre aufgestellt,

als Theodor von Saussure vor etwa 40 Jahren seine lehrrei-

chen und hochst interessanten chemischen Untersuchungen iiber die

Vegetation bekannt machte. Saussure, und schon vor ihm Sene-

bier, stellten den Satz auf, dass die Kohlensaure von den griinen

Theile'n der Pflanzen, insbesondere von den Blattern zersetzt werde!***)

Da indess die Pflanzen, welche er zu seinen Versuchen brauchte,

jm Wasser stauden, darait sie am Leben biieben, und da die Kohlen-

saure schwerer ist, als die atmospharische Luft, und desshalb auch

naher an der Erde bleibt, mid da dieselbe nach bekannten Beobach-

tungen, insbesondere vom Wasser leicht absorbirt wird: so entsteht

der Zweifel, ob die Kohlensaure in den von Saussure angestell~

ten Versuchen nicht etwa vom Wasser absorbirt wurde,
und ob nun nicht etwa dieses, mit Kohlensaure geschwangerte Was-
ser ein bcsseres Nahrungsmittel fur die Pflanzen wurde? — War
dieses der Pall, so liisst sich nicht der Sat/, aufstellen, dass die

Kohlensaure ein Nahrungsmittel der Pflanzen sey, und noch weni-

ger, dass sie vorzugsvveise von den Blattern zerlegt werde, — d e n n

eine vomWasser ab s o r bi r t e Ko h 1 e n s au r e ist als solche
untergegangen, sie ist niimlich vom Wasser gebunden nicht

Wirkungsmittel sind,— dass an alien solchen Stellen der elektro-chemische

Process eine unausbleiblicbe Erscheiming- sey. Diese vou Davy beriihr-

ten Verhaltnisse diirften wohl nielit die ciiizigen seyn.

*) Versuchc mit Pflanzen, aus dem Fianzosischen von Scherer. 2. Aufl.

Wien. — Dessgleichen : vermiscbte Scbriften.

**) Pliysikalisch - chcmische Abhandl. 1. ThI.

***) Theod. von Saussure's cheniische Untersuchungen , iibersetzt von

Voigt. 1. Capitel §. 4.
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mehr Kohlensaure, und ist mithin nlcht unmlttelbar, sondern

nur mittelbar fiir die Pflanzen ein Nahrungsmittel

!

Doch von allem diesen weggesehen, fragt es sich, ob iiberhaupt

auf den Wertb der Kohlensaure iiicht ein viel zu grosses Gewicht

gelegt wird? Bedenkt man, welch eine grosse Menge Kohlensaure

aus einer sehr kleinen Quantitat Kohle erzeugt wird , und vergleicht

man hiermit die unbedeutende Quantitat Kohlensaure, welche durch

das Ausathmen der Thiere und durch unsere Feuer beim Verbrennen

gebildet wird, und ferner hiermit in Uebereinstimmung die geringe

Ouantitiit Kohlensaure, welche sich bei eudiometrischen Versuchen

in der atmospharischen Luft nachweisen lasst, und vergleicht man

anderseits hiermit die bedeutende Zunalune an Kohlenstoffgehalt im

Wachsthume der Pflanzen. vvie unsere YV alder, Felder und Wiesen

diese Zunahme unbezweifelbar darstellen: dann kann man unmoglich

vom Zweifel und vom Unglauben an den Einfluss der Kohlen-

saure als Nahrunjismittel der Pflanzen frei bleiben! Sollte diese

Lebre nicht wobl daher entstanden seyn, weil bei der Vervvesung

der thierischen und vegetabilischen Reste , wie dieselben im Humus

enthalten sind, sich auch Kohlensaure entwickelt, wie wir dieses

auch unter anderm bei der Weingahrung und bei der Bereitung des

Branntweins und des Bieres beobachten ? Allein diese und jede

Kohlensaure diirfte, weil sie scbwerer ist, als die atmospharische

Luft, der bei weitem grossern Ouantitiit nach, auch naher bei der

Erdoberfjiiche bleiben, und hier insbesondere von der Feuchtigkeit des

Bodens sehr bald absorbirt werden. Sie wird alsdann, indem sie

als Kohlensaure untergeht, mittelbar ihren Kohlenstoffgehalt znr

Erniihrung der Pflanzen liefern, aber eben darum aucb kein direc-

tes Nahrungsmittel fiir die Pflanzen abgeben

!

Es ist auch behauptet worden, dass der Humus kein Nahrungs-

mittel fiir die Pflanzen sey. Diese Behanptung gilt aber nur in

demselben Sinne, worin auch von den Speiseu im menschlichen Ma-

gen gesagt werden kann, dass sie als solche nicht in die Siifte iiber-

gehen, sondern znvor verdauet werden miissen ; es gilt aber dieselbe

nicht in dem Sinne, worin der Nutzen des Humus zu nehmen ist,

liiitiilicli dass zufolge der Zersetzung des Humus, wie diese sich in

dem allgemeinen chemischen Processe in der Natur ereignet, die

Siifte vorbereitet werden, welche in eirsem organischen Assimilations-

processe weiterhin in die Pflanzen iibergehen. In diesem gegenseiti-

gen Verhalteu greifen der chemische Process in der aussern Natur,
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nnd der organische Lebensprocess , der sieh als Vegetation in der

forldaiierndpu Erzeugung in der Pflanzenwelt versinnlicbf, unmittelbar

in einander, und die- Pflanzen Iiaben hiermit ihren Magen in der

Erde! Dass es in unsern Garten und auf unsern Feldern nicht ge-

horig gedeihet, wenn der Boden nicht gediingt wird, dieses weiss

jeder: dessgleichen auch, dass der Diinger erst dann Nutzen bringt,

wenn er sich zersetzt bat. Was iibrigens in chemiscben Unter-

suchungen aus dem Humus dargestellt wird, z. B. die Humussaure,

das diirfte daruin nicht aucb in der freien Natur aus demselben zu-

nachst hervortreten. Dass das Verhalten in der freien Natur und in

den ehemischen Untersucbungen einerlei ist, dieses litsst sich unmug-

lich behaupten , we'd die Stoffe in den ehemischen Untersuchungen

einer kiinstlichen Veranderung unterworfen werden, worin sich nian-

clies erzeugen mag, was sich bei der Verwesung in der freien Na-

tur nicht erzeugt!

Fiinfte Frage: Eine fiinfte Frage wiire : ob und welchen

Einfluss die atmosphiirische Luft, abgesehen von den ilir etwa beige-

mengten Stoffen, von ibrer Feuchtigkeit , von Hirer Temperatur und

von dem in der atmospharischen Luft sich ereignenden elektrischen

Processe, auf das Wachsthum der Pflanzen habe ? — Da die Vesfe-

tation nur in den beiden grossen Elemenfen unseres VVeltkorpers,

namlicb itn Wasser und in der atmospharischen Luft vorkommt, und

ausserbalb dieser Elemente nicht gedeihet: so liisst sich erwarten,

dass diese Elemente selbst zu dem vegetabilisehen Lebensprocesse

eine sehr wesentliche Beziehung haben, und nicht bloss das Locale

fur den Aufenthalt der Pflanzen und etwa das Vehikel, (lurch wel-

ches den Pflanzen das zu ihrem Lebensprocesse Notliige zugefiihrt

wird, darstellen ! Fi'ir die im Meere und im siissen Wasser vor-

kommenden Algen ist das jedesmalige Wasser ein so wesentliches

Erforderniss , dass dieselben ausserhalb des geeigneten Wassers gar

nicht fortkommen; und da die Algen im Wasser theils frei umher-

schwimmen, theils nur mitfelst einer Art Scheibe an fremden Kor-

pern festhiingen, ohne eigentliche Wurzeln zu haben : so ist es wohl

nicht zu bezweifeln, dass sie zu ihrem Daseyn und zu ihrem Wachs-

thume die nothige Nahrung auf ihrer ganzen Oberflache in sich assi-

miliren ! Dabei ist auch gar nicht an eine Kohlensaure, an ein Am-
moniak zu denken, weil diese Stoffe als solche im Wasser nicht

evistiren, und zwar aucb dann nicht, wenn sie auch aus demselben

sich entwiekeln lassen. Will man dagegeu bemerken: Kohlensaure



und Ammoniak seyen im gebundenen Zustande im Wasser vorhan-

den, so si nil sie doch als sol die nicht da, und zwar so wenig,

als die Siiure, die sich aus einem Neutralsalze darstellen liisst, als

solche in dem Salze vorhanden ist! Ware sie dieses, so ware

das Salz kein Neutralsalz! Von der kiinftigen Generation,

welche aus der jelzigen sich entwickelt, kann nicht gesagt werden,

dass dieselbe schon da sey! — Da nun die im Wasser sich ent-

wickelnden Algen von diesem Elemente aus, vvie dasselbe an ein-

zelnen Orten individuell in seinem Gesammtgehalte abgeandert ist,

ihr Daseyn haben , und an f ilirer ganzen Oberfliiche in einer fort-

dauernden Assimilation ihre Nahrung in sich aufnehmen: so lasst

sich aucl) wohl nicht bezvveifeln, dass auch bei denjenigen Pflanzen,

welche mit ihrem aufsteigenden Stocke der atmosphiirischen Luft an-

gehoren
,

einige Aufnahnie und Assimilation von diesem

Elemente aus stattfinden werde, wenn auch diese Pflanzen ihreHaupt-

nahrung wohl voin Wurzelstocke aus mittelst derjenigen Assimilation

erhalten , die an den Spitzen der Wurzelfasern sich ereignet. Es

fragt sich nun : ob auch auf diesem Wege der Gehalt der Pflanzen

wesentlich zunehrae, — abgesehen von der Meinung, dass die Pflan-

zen durch Aufnahnie der Kohlensaure mittelst ihrer griinen Ober-

fliiehen, besonders der Blatter, ernahrt werden sollen? Theodor
v. Sans sure bat in seinen chemischen Untersuchungen fiber die

Vegetation viele Versuche iiber das Ein- und Ausathmen von Luft-

arten durch die Pflanzen bekamit gemacht, welche in Beziehung auf

die gestellte Frage in Betracht koinmen. Aber bei einer niihern Er-

wiiguiig dieser Versuche, welche mit abgeschnittenen Pflan-

zentheilen gemacht wurden, kann man sich des Zweifels nicht

enthalten : ob diese Pflanzen verrniige ihres vegetabilischen Lebens

die Luftarten , von welchen sie umgeben waren, in sich aufnahmen

und andererseits auch wieder von sich gaben? — Ob sich demnach

daraus die Folgerung Ziehen lasse , dass sich die Pflanzen in der

freien Atmosphare auch so verhalten ? — Ob nicht ein Badeschwamm

und sonstige todte KSrper auf eine iihnliche Weise Luftarten ein-

saugen und ausbauchen diirften? Ueberhaupt muss bei Anstellung

von Versuchen, wenn sie fiir die Physiologie Werth ha-

ben sollen, stets darauf gesehen werden, dass man die Orga-

nismen nicht aus ihrem natiirlicben Verhalten ver-

se tze! Was in dieser Hinsicht von den Organismen tbierisfher

Natur gilt, das gilt auch von den Pflanzen. Mit Recht sagt Gra-
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ban vou den jetzt wieder zur Mode werdenden Thierqualereien in <

den Vivisectiouen: die Folter fragt , und der Schmerz antwortet!

Saussure legt iibrigens auch einen Werth auf die etvvaigen

Stoffe vegetabilischen nnd thierischen Ursprunges , welche in der

freien Luft umherselivvimmen und den Pflanzen als Nahrnng zuge-

fiihrt werden diirften. Allein es scheint nicht, dass hierauf, riick-

sichtlicli der Emahruug der Pflanzen im Grosseii, ein besonderes
Gewicht gelegt werden honne, wenigstens lassen sich dergleicben

StofFe nicht nachvveisen , und die Beobachtiing zeigt sogar, dass die

Pflanzen in unsern Gewiichshaiisern und auch im Freien um so bes-

ser gedeihen, je reiner sie gehalten werden !

Sechste Frage: Wo her erhalten die Pflanzen ihren

Stickstoff? Eine genaue Erorterung dieser Frage, welche sich

an die vorhergehende zunachst anschliesst
,

gevviihrt ein um so gros-

seres Interesse, je langer schon die Meinnng bestebt und aus dem

einen Bucbe in das andere hiniibergetragen vvird, dass die Pflanzen

ihren Stickstoffgehalt dem Ainmoniak verdanken, welches in der at-

mosjiharischen Luft enthalten sey, und mit dem Regenwasser den

Pflanzen zugefiihrt werde! Saussure sagt hieriiber (S. 190. der

von Voigt gelieferten Uebersetzung der franzosischen Urschrift)

wortlich Folgendes: „Wenn der Stickstoff kein Element des Was-
sers ist, so muss man genothigt werden, anzunehmen, dass die Pflan-

zen sich ihn nicht anders, als in den vegetabilischen und animali-

schen Extracten und in den ammoniakalischen Diinsten an-

eignen, oder andere im Wasser aufloslicbe Zusammensetzungen,

welche sie im Boden und in der Atmospbare einsaogen kounen, as-

simiiiren." Er fiigt alsdann in einer Note hinzu: „Man kann
an dem Vorhandenseyn ammoniakalischer Diinste in

der Atmosphiire nicht zweifeln, wenn man sieht, dass reine

schwefelsaure Thonerde sich endlich in der freien Luft in schwefel-

sauren ammoniakalischen Thon umwandelt. Die Ueberlegenheit des

animalischen Diingers iiber den vegetabilischen scheint grosstentbeils

bloss in einem grossern Verhiiltnisse von Stickstoff bei dem erstern

zu liegen !"

Was nun diesen problematischen Aminuniakgehalt in der atmo-

sphiirischen Luft betrifft: so scheint derselbe, nach demjenigeu zu ur-

theilen, was Beobachtungen hieriiber lehren, im Ganzen so unbedeu-

tend zu seyn (die Gegenden , wo Abtritte und Diingerhaufen sich

belinden, abgerechnet) , dass dieser Ammoniakgehalt, in Vergleich
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in it dent Stickstoffgehalte in den Pflanzen , kaum der Erwahnung

werth ist! Wie sollen unsere grossen Wiilder den Stickstoff, der

sich in ihren Pflanzen nachweisen lasst, dem kaum darstellbaren Am-
moniakgehalte der atmosphiirischen Luft verdanken? Sollte man

nicht vielinehr hier sagen diirfen: die Pflanzen werden ihren Stick-

stoffgehalt wohl aus derselben Quelle erhalten , aus welcher die at-

mospharische Luft ihren Stickstoff bezieht? Da in der SchSpfungs-

geschichte unseres Weltkorpers die Organismen mit den Eleinenten,

in vvelchen sie vorkonnnen, Wasser und atmospharisehe Luft, offen-

bar in einer prastabilirfen Harmonie sind : so liegt wenigstens der

Gedanke nahe, dass eine und dieselbe Quelle den Pflanzen, wie der

atmosphiirischen Luft ihren Stickstoff liefert, vvenn auch aus den ver-

wesenden thierischen und vegetabilischen Stoffen , aus dem Diinger,

vvoinit das Land , was cultivirt wird , versehen wird , der darin ent-

haltene Stickstoff mit der Nahrung, die in Hie Pflanzen assiinilirt

wird , auch in diejenigen Pflanzen , welche angebauet werden , un-

streitig iibergehen wird ! *) Aber bierbei an Ammoniak zu denken,

dazu ist wenigstens eben so wenig Grund vorhanden, als ein Grund

dazu vorhanden ist, wenn die Ernahrung der Pflanzen von der Koh-

lensaure bergeleitet wird. Ammoniak und Koblensaure sind wenig-

stens bei der Verwesung organischer Stoffe solche Erzeugnisse, die

wieder absorbirt werden, und nicbt zunarhst als solche Nah-

rung geben , und um dieses zu konnen , in einer zu unbedeutenden

Quantitat nachgewiesen werden konnen.

Siebente Frage: Sehr viele hiichst interessante Beobach-

tungen machte Saussure bekannt iiber den verschiedenen Gehalt

an Ascbe in den verschiedenen Pflanzentheilen, so wie in verschie-

denen Pflanzen
;
**) dessgleichen iiber den Gehalt von Salzen und Erd-

arten in dieser Asche, und insbesondere auch, wie die Pflanzen, be-

sonders die Blatter derselben, an diesem Salzgehalte verlieren, vvenn

dieselben abgewaschen werden! Es ware sehr zu wiin-

schen, dass diese Versuche, mit kritischer Umsicht, wiederholt wur-

den, und dass hierbei die Frage im Auge gehalten wiirde: ob das

*) „Der Stickstoff findet sicli in der Dammerde in einem grussern Verlialt-

nisse, als in der noch nicht zerlegten Pflanze." S aus sure I. c. S. 151.

**) S. die von Saussure bekannt gemachten chemischen Untersucliungen

in der oben angefiilirten Schrift, neuntes Capitel.
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Kali C°der Natron bei Salzpflanzen) in der Asche der Pflanzen eiu-

i g und allein a us dein Erdboden, in welcheni die b e-

stimmte Pflanze gewachsen ist, in diese Pflanze iibergegan-

gen ist, und mithin nicht als Product einer vegetabiliscben Metamor-

phose angesehen werden kann? — Ferner: ob die in der Asche

enthaltenen Salze bereits in der Iebenden Pflanze vorhanden

waren , oder ob sie sich vielleicht in der chemise hen Be-

handlung der Pflanzenstoffe erst bilden? — Wetter: ob

die Erdarten, welche aus verschiedeiien Pflanzen , in der Zerleguug

derselben, dargestellt werden kbnnen ,
einzig und allein aus

dem Erdboden, in welchem die Pflanzen gestanden haben , in

die Pflanzen iibergehen, und ob im vegetabilischen Lebens

processe keine Erde erzeugt werden konne? — Es ware

ferner zu untersuclien, ob der Kaligehalt, welchen die Asche einer

verbrannten Pflanze liefert, bei jeder andern Zerslorungweise dersel-

ben Pflanzenart, stets derselbe bleibt, so dass mit Grund der Satz

aufgestellt werden kann, dass der Verbrennungsprocess , als soldier,

keinen Einfluss auf die Kali-Bildung hat? — Nach den jetzt herr-

schenden chemisclien Theorien hat der Schopfer bei der Schopfung

unsers Weltkorpers alle Elemente und Stoffe , wie sie in der Che-

mie doch nur Iiypothetisch aufgestellt werden, praformirt, und alles

Leben, auch das in der organischen Natur, besteht nur in der Com-

position und Decomposition der Gebilde aus den praformirten Ele-

menten. Aber diese Theorien sind nicht durch Beobachtungen er-

wiesen und Untersuchungen von solchen Physiologen , welche nicht

vom chemisclien Gesichtspunkte allein ausgegangen waren,

sind nicht gemacht vvonlen !

A elite Frage: Es ist in der Pflanzeiiphysiologie , so wie in

der Thierphysiologie ein gewohnlicher Ausdruck, dass die Stoffe,

welche in die jedesnialige Metamorphose der besondern Pflanze und

des besondern Thieres von aussen her aufgenommen werden, auf-

gesaugt wiirden. Da unrichtige Bezeichnungen eines Naturphano-

inens auch zu unpassenden Ansichten fiihren: so ware auch noch zu

erortern und durch Versuche nachzuweisen , ob an den Spitzen der

Haarwurzeln jene Stoft'e, welche in die innere Siibstuuz einer Pflanze

iibergehen sollen, aufgesaugt werden, oder ob vielmehr schon

hier die Assimilation beginnt? Solche Stoffe, welche nicht assimilirt

werden, z. B. Metalle oder Erdarten, dessgleichen vielleicht Alkalien,

diese mogen mit der in der Assimilation derjenigeii Stoffe, welche
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assimilirt vverden
,
gegebenen innern Bewegung m it in die Pflanzen

niniibergefiihrt, und demnach in diesem Sinne au fgesau gt werden.

Von denjenigen StofFen, die als eigentliche Nahrung in die Pflanzen

iibergehen , scheint dagegen der Ausdruck , dass sie aufgesaugt wiir-

den, nicht gebraucht vverden zu konnen, da schon im Wurzelstocke

der Pflanzen die Saffe sich eigenthiimlich verhalten , mithin also auf

eine schon stattgehabte Assimilation binweisen.

Man hat ubrigens das Aufsaugen auch dadurch nachzuweisen

gesucht, dass abgeschnittene Pflanzen sich einige Tage erhalten,

wenn sie in Wasser gestellt werden; dessgleiehen auch dadurch,

dass abgeschnittene Pflanzen , welche in gefarbte Fliissigkeiten ge-

stellt vverden , diese Fliissigkeit in ihrem Innern nach einiger Zeit

erblicken lassen! Diese Beobaehtunsen diirften indess nicht mehr

beweisen, als was auch ein Badeschwamm beweiset, in welchem die

Fliissigkeit, in welche derselbe eingetaucht wird, gleicbfalls anfsteigt!

Jedenfalls wird dieses Aufsaugen nicht auf die lebende Pflanze an-

gevvendet werden konnen, denn was aufgesaugt wird, ist

nicht assimilirt word en, und es steht dahin, ob es im weitern

Verlaufe des Lebens der besondern Pflanze assimilirt wird!

Die angedeuteten Fragen diirften das Wesentlichste umfassen,

worauf bei den Versuchen iiber die Erniilirung der Pflanzen zu sehen

ware. Manche untergeordnete Fragen werden sich bei Anstellung

der Versuche von selbst aufdringen. Die Versuclie, voin eigentlichen

j)hysiologiscl)en Standpunkte aus, sind um so wiinschenswerther
,

je

mehr die neueru Aus(li'!iinin»en der cheiuischen Ansichten sich auch

iiber das organische Leben verbreiten, w ah rend doch nur die

Leichen der Organism en ein Object der chemiscben
Analyse werden konnen! Dabei gehen die chemischen An-

sichten von der absoluten Priiexistenz derjenigen Elemente aus,

welche die jetzige Chemie annimmt, ohne dass dieselbe diese Pra-

existenz als eine hypothetische zugeben will ! Es werden vielmehr

die auf diesem Wege gewonnenen Ansichten. als ein exact es

Wissen ausgeboten! Gesetzt aber auch, die absolute Praexistenz

der fraglichen Elemente fande statt und die ganze organische Scho-

pfung bestande in nichts Weiterem, als in der gegenseitigen Bindung

nnd Trennung dieser fraglichen Elemente, woraus dann folgen wiirde,

dass nur ein einziges Mai eine wahre Schbpfung in der Gene-
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sis dieser Elemente, wie sie erst die jetzige Chemie aufge-

funden hat, statt gefuuden hatte, — und zur Zeit uicht mehr
statt fande, — gesetzt audi, al I es dieses ware wirklich so: so sind

wir doch dadurch in unserer Einsicht in den organischen Lebens-

process urn keinen Scliritt weiter gekommen, weil wir dariiber nicht

die geringste in der Natur nachweisbare Andeutung haben, wie diese

Combination und Trennung der fraglicben Elemente vor sicb geht!

Die Lebenskraft, vvelcbe dieses bewirken soli, ist alsdann eine Qua-
litas occulta, und miser Streben nach eiiiem klareu Erkennen wird
nur durch ein Wort, was Lebenskraft heisst, zu beschwichtigen

gesucht.

Die angedeuteten Verhaltnisse scheinen es dringend wiinschens-

werth zu machen, dass mit bestandiger Riicksicht auf die bisherigen,

vom chemisehen Gesichtspunkte aus angestellten Versucbe iiber die

Vegetation und mit einer kritischen Erorterung und Wiirdigung der

auf diese Versucbe gegriindeten theoretischen Ansichten in Betreff

der Pflanzenphysiologie, neue Versuche, vom physiologischen
Gesichtspunkte aus, gemacht werden mochlen, und dass von
der verehrten Versanimlung der deutschen Naturforscher derWunsch
ausgesprochen, und in das Protokoll niedergelegt werden moge, dass
von einer Akademie aus eine Preisaufgabe iiber die Ernahrung der
Pilanzen und iiber den vegelabilischen Lebensprocess , in soweit als

Versuche hieriiber eine Aufklarung geben konnen
,

gestellt werden
moge, unter Zusicherung eines angeinessenen Preises fur die beste
Losuug.

Der angedeutete Wunsch wurde in das Sections - Protokoll auf-

genommen.

Kleinere Mittheilungen.
Morren, iiber cinige Wirkungen der Compression bei Pflanzen.
(Bulletin de l'Acad. roy. des scienc. et bell, lettr. de Bruxelles 1843.

Nro. 9. S. 292. etc.)

Bei den verschiedenen Ansichten , vvelche iiber die Bildung der

neuen Holzschichten des Stammes im Gauge sind, muss jede neue
Thatsache, die einen Blick in die hier stattfindenden Vorgange zu

gewahren verinag, von Interesse seyn. Hievon ausgehend, theilt der

Verf. folgende von ihin beobachtete Falle mit.

Nach den Septembertagen zu Briissel, im Jahr 1830, pflanzte

das Volk zum Zeiehen seines Sieges mehrere Freiheitsbaume, wahlte
aber hiezu, urn sich eines schnelleren Wachsthums derselben zu er-

freuen, grosstentheils italienische Pappeln, die haufig ohne alle fiir

ihr Gedeihen nothwendigen Vrorkehrungen dem Boden iibergeben

wurden. So kaiu z. B. die Freiheitspappel auf dem St. Gudulaplatze

in ein Loch zvvischen den Pflastersteinen zu stehen, und blieb seit

dieser Zeit der Natur so wie den Verstiimmelungen desselben Volkes,

welches sie gepflanzt hafte, iiberlassen. Demohngeachtet zeigte der
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Slam in wahrend dieser 13 Jahre eine betrachtliche Zunalime in die

Dicke, und, obgleich auf einer Seite entriudet und der Aufenthalt

zahlreicher Holzinsekten geworden , erfreut er sich in alien iibrigen

Theilen des besten Gedeiheiis. Die Pflastersteine, die den jungen

Stamm uinzingellen , sind an derselben Stelle geblieben, und haben

denselben so zusaininengedrikkt , dass bier die Verdickung mit der

der oberen Parthien nicht gleichen Schritt balten konnte; es bildete

sich nun, wie vorauszusehen war, eine absteigende und seitliche

Wucherung iiber die Pflastersteine, die in der That mit Holz be-

Tieckt sind, als wenn dieses dariiber gegossen ivorden ware. Der
Baum stiitzt sich heutiges Tags wie mit einem Elephantenfuss auf

die benachbarten Steine und bietet sonach eine wall re vegetabilische

Elephantiasis dar.

In der Niihe von Verviers, z. B. bei der Grotte von Sottais

beinerkt man hin und wieder alte Eichen, die ganz das Ansehen
leicht iiber den Stein ausgebreiteter Liiwen- oder Tigerhaute be-

sitzen und nur durch einzelne aus den Falten hervorkommende Zweige
auf ihre vegetabilische Natur schliessen lassen. Hier die Geschichte

ihrer Entstehung. Eine Eiche wachst in einer Felsspalte und treibt

ihre Wurzeln in eine mit guter und reichlicher Thonerde angefiillte

Hbhlung. Der Stamm verdickt sich, bis zur Zeit, wo die Bander
der Spalte ihn zusammendriicken ; aber sein Gipfel wachst mit Ge-
walt fort, die YViirzel fiihrt dem Bauin unablassig Nahrung zu, und
somit sind in ih in selbst und seiner Umgebuiig alle Bedingungen ei-

ner luxuriosen Vegetation gegeben. Das Absteigen der Safte oder
Fasern kann demnach nicht regelmiissig vom Stamine zur Wurzel
stattfinden , der Felsen stemmt sich dagegen und zwingt das Holz,

eine seitliche Wucherung iiber ihn zu bilden; jedes Jahr verdickt

und vergrbssert sich diese Wucherung und breitet sich mehr und
mehr aus, so dass nach einigen Jahrhunderten ein Stamm , der nor-

mal einen betriichtlichen Durchinesser gezeigt haben wiirde, so zu
sagen iiber den benachbarten Korpern zerflossen ist und in der Ge-
stalt eines braunen, dicken und wellenfdrmigen Felles die Krummun-
gen des zunachst liegenden Felsens bekleidet.

Der Verf. fiigt diesen beiden Missbildungen, welche als die Fol-
gen einer constanten und continuirlichen Pressung erscheinen , noch
ein drittes interessantes Beispiel von Stammen, die nur einem perio-

dischen Drucke ausgesetzt waren , bei. Auf dem neuen Getreid-
markte zu Briissel betinden sich mehrere parallele Reihen von Lin-
denbiiumeii mit tiicherformig geschnittenen Wipfeln und bis zu einer

gevvissen Hbhe entblosstem Stamme. An einigen derselben bemerkt
man nicht die mindeste Abplattung des Stammes an den Stellen,

welche den seit liingerer Zeit facherformig aufgerichteten Wipfel-
Ssten entsprechen, wie man doch nach der Theorie, welche den
Wurzeln der Blatter einen Einfluss auf den Wachsthum des Stam-
mes zuschreibt, hiitte schliessen uiusseu. Diese Stamme sind i» Ge-
gentheil vollkommen cylindriscb, gleich ihren ebenso besehaffenen
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Cameraden im Parke von Briissel. Dagegen muss es jedein Physio-

logen bei dem Besuche des neuen Gefreidmarktes auffalleu, fast alle

daselbst befindliche Lindenstamme spiutlelformig , namlich unten und

oben verdiinnt und in der JVlitte aufgetrieben zu treffen. Die An-
schwellung entsprirlit olingefubr der Hiihe der menschlichen Brust.

Die Ursache dieser sonderbaren Bildung ist nach dem Verf. fol-

gende : Jeden Dienstag und Freitag von 6 Uhr Morgens bis gegen

Mittag stellen die Verkaufer ilire Getreidesacke an und rings um diese

Baumstanune. Dieser monientane Druck von 6 Stunden, zvveimal in

der Woche, reicht bin, das Absteigen des Saftes oder der Fasern

zu unterbrechen , und merkliche Moilificationen im Wachstluime des

Stammes herbeizufiibren. Es beweist dieser Fall audi , dass wenig-

stens wall rend der ersten Halite des Tages der absteigende Saft

oder die Fasern von oben nach unten die Rinde durclischreiten , und

dass eiu auf sie dann ausgeiibter Druck liinreicht, dieselben Tiber der

gepressten Gegend aufzuhalteu , wodurch der Stainin dann an dieser

Stelle dicker wird. F.

Verzeichniss der bei der k. botanischen Gesellschaft
im Monat December 1844 e i ng e g an ge n en G e g en s t ii n d e.

1) Pflauzen des Cap- und Natallandes
,
gesammelt und zusammengestellt von

Dr. Fer d i n an d Krauss. Fortsetziing. (Msc.)

2) Bulletin dc la societe imperiale des naturalistes de Moscoti. Annee 1843.

Nro. IV. Ann. 1844. Nro. I. et II.

3) J. E. Wikstriira, Juliresbericlit der k. sclnved. Akad. der Wissenscliafteu

uber die Fortschritte der Botanik im Jalire 1838. Uebersetzt u. mit Zu-
siitzen u. Registcrn versehen von C. T. B ei I s c Ii m ie d. Breslau, 1843.

4) Mittlieilungen iiber scandinavisclic uud ilberhanpt nordische Floren, Flo-

ren - Beitrage und Notizen, grosstentli. nach Lindblom's Bot. Notiser,

tou Hrn. Dr. Beilsch inie d in Oblau. (Msc.)

5) Samenverzeichniss des botanischen Gartens in Breslau.

6) Dr. Herberger ct Dr. Wiuckler, Jahrbucli fur praktische Pharmacie.
Bud. IX. Heft V.

7) Dr. J. Miiller, DarstelUing des Apothekerwesens in den k. k. osterreichi-

schen, k. preussisclieu, k. bayerischen u. a. deutsclien Staaten. Wien, 1844.

8) Ch. L eh maun, Plantae Prcissianae sine Enuineratio plantarum <|uas
in Australasia etc. collegit L. P r e i s s. Vol. I. fasc. 1. Hamburgi, 1844.

9) Dr. M. J. Schleiden, Grundziige der wissenscliaftliclien Botanik. I.

Theil. Zweite Auflage. Leipzig, 1845.

10) Breutel, Flora Gcrnianica exsiceata. Cryptogainia. Centuria II.

11) Frische Prachtexemplare samniflicher deutscher Semperviva (mit Ausnalnne
des S. arenarium) t'iir den botanischen Garten, vou Hrn. Militia-

- Ober-
apotheker Hiibner in Dresden.

12) Verliaiidlungen des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den k..
preussisclieu Staaten. Berlin, 1844.

13) Frische Stocke vou Rosen und Pelargonien, von Hrn. Hofapotheker Lang
in Nymplienbui'g.

14) Sameieien tikonomischer Gewaclise, von Hrn. Institutsgartner Lucas in
Holienlieim.

15) Einige Worte iiber die Ernahrung der Pflanzen. Von Hrn. Geh. Medici-
ualrath und Prof. Wil brand in Giessen. (Msc.)

10) Isis von Oken. 1844. Hft. XI.
17) Ch. F. Hornschuch, Archiv skandinavischer Beitrao-e zur Naturge-

scliichte. I. Theil. 1. Heft. Grcifswald, 1845.
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Regensburg. 14. Januar. 1845.

InlMtlti Verhandhmgen der botanischen Section bei der Versamm-
lung deutscher Naturforscher und Aerze zu Bremen. — Lorent, Wanderun-
gen im Morgenlande.

Vcrhandlungen der botanischen Section bei der 22sten

Yersammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

zu Bremen im September 1844.

(Nach dem bei dieser Gelegenheit erschienenen Tagblatte zusammcngestellt.)

S i t z u n g am 19. September.

President: Professor L. C. Treviranus aus Bonn.

Secretar: Dr. Buek aus Hamburg.

l^fach der Bewillkommnung der Anwesenden durcb Hrn. Prof.

Treviranus aus Bonn las Hr. Prof. WW brand einen Aufsatz

iiber die Ernahrung der Pflanzen, welcher die Untersuchungen dar-

iiber, als bisher nur unvollkommen, melir von eheinischem als physio-

Iogischem Standpunkte ausgegangen, darstellte. Hr. Prof. Will) rand

macbte alsdann den Vorschlag, in dem Protokoll den Wunsch der

Section auszusprechen , dass das Tbema als eine Preisaufgabe von

einer Akademie benutzt vverde. Hr. Prof. Bluine bemerkte, dass

eine in Harlem schon vor einigen Jabren gegebene Preisaufgabe noch

nicbt gelost sey, worauf beschlossen w urde, dem Vorschlage des Hrn.

Prof. Wilbrand Folge zu leisten.

Der Herr President sprach sodann iiber den Schwammstein, das

Lyncurium des Dioscorides, die Pietra fungaja, theilte die diver-

girenden Ansichten von Gasparrini in Neapel und Brunner in

Genf mit, welchem Letzteren er beistimmte, dass diese Substanz das

Mycelium, die Mutter des Polyporus tuberaster Fries sey, wah-

rend Gasparrini sie fur einen eigenen Schwamm, Mycelithe fun-

Flora 1845. 2. 2
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gifera , halt , auf welchem cler Pohjporus tuberaster parasitisch

wacbse. Er eriunerte dabei an den Tuber regium in Ruinph's

Herb, amboinense, von dem Hr. Prof. Blume erklarte , dass er ihn

gesehen, uud dass es sich ganz almiich damit zu verhalleii scheine.

Hr. Prof. Treviranus legte ein Exemplar dieses Schwaminstei-

nes vor.

Hr. Oblendorff aus Hamburg zeigte getrocknete Pflanzen

vor, die er aus den von Hrn. Dr. Preiss in Australien gesammel-

ten Samen gezogen. Leguminosae, Proteaceae und Myrtaceae einige

80 Species , sammtlich noch ganz junge Pflanzen , die bis jefzt noch

nicht gebliiht, zum Theil noch unbestimmt. Er vertheilte sodann ei-

ne» Katalog der von ihm aus diesen Samen gezogenen lebenden

Pflanzen, die in seiner Baumschule in Hamm bei Hamburg verkauft

werden.

Darauf vevlas der Hr. President ein Schreiben des Hrn. Dr. C.

H. S c b u 1 1 z in Berlin , welches eine Schrift „die Entdeckung der

wahren Pflanzennahrung, Berlin, 1844u begleitete, woriiber Hr. Prof.

Wil brand in eiuer der nitchsten Sitzungen zu referiren versprach.

Der Hr. President verlas dann ein Schreiben des Hrn. Dr. Mauz
in Esslingen, so wie eine kurze Abhandlung desselben fiber den

Kornbrand" und fheilfe endlich den Inhalt des gleichfalls eiugesen-

defen zweifen Heftes des Archivs fur Natur- Heilkunde und Agri-

cultur mit.

Sitzung am 20. September.

President: Professor B 1 u in e aus Leyden.

Secret iir: Dr. Buek aus Hamburg.

Hr. Prof. Bl u in e eroffnete die Versammlung mit einer beTus-
sender) Anrede.

Hr. Dr. Buek legte 3 Centurien siidafricanischer Pflanzen vor,

aus den Familien Ericeae, Ebenaceae, Sapoteae, Myrsineae, Primu-
laceae, Jasmineae, Oleineae

, Gentianeae, Apocyneae und Asclepia-

deae, welche ibm von Hrn. Drege in Hamburg zugestellt worden.
Hr. Drege hat, nachdem er die von ihm im siidlichen Africa ge-
sammelten Pflanzen zum griisseren Theile verkauft, die noch in

Hamburg vorhandenen Vorrathe der von den Herreu Ecklon und
Zeyher gesammelten Pflanzen kauflich an sich gebracbt, wovon
die vorliegenden eine Probe, und bietet dieselben den Freunden der
Botanik zu eiuem bedeuteud herabgesetzteu Preise an, namh'ch:
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1. Sammlung 35— 50 Centurien (der vollstandigsten besten Exem-

plare) a 20 Mrk. Cour. (8 Rth. Prevtss.)

2. Sammlung 20— 35 Centurien (vvovon die vorgelegten eine Probe)

a 14 Mrk. (5V3 Rth. Preuss.)

3. Sammlung unter 20 Centurien a 10 Mrk. (4 Rth. Preuss.)

Einzelne Fainilien konnen nur zu erhohten Preisen abgegeben

werden. Leguminosae, Compositae, Ericeae, die kleineren, unter 50

Species haltenden Familien, alleMono- und Acotyledoneae a 40 Mrk.

(16 Rth.), die iibrigen Dicotyledoneae a 30 Mrk. (12 Rth.) — \ve-

niger als eine halbe Centurie ist nicht verkiiuflich. Hrn. Drege's
Adresse ist: Herr W. Sonder, Neueiiwall Nro. 109., Hamburg.

Hr. Prof. Treviranns zeigte sodann eine besondere Art der

Reproduction bei dem Sedum atnple.vicaule DeC. (Sedum rosfratum

Ten., Sempervivuni anomalum Lag., Sempervivuni tenuifolium Sibth.)

vor, und erlauterte dieselbe durch einen Vortrag.

Wiihrend die andern perennirenden Arten der Gattung Sedum
gleichsam als Grundlage fur das neue lmlividuum, als Knospe fiir

das nachste Jahr, beblatterte Stengel aus der Hauptpflanze treiben,

zeigt sicb bei einer iin siidlicben Fraukreich vorkommenden Species

eine andere Art der Reproduction. Die I'ilmize treibt Auslaufer,

vvelche keine beblatterte Stengel , sondeni cylindrische Knollen (pro-

pagines cylindraceae nennt sie Smith in der Flora graeca) bilden,

die mit einer besondern Art von scheidenbildenden Bliittern umsfe-o

ben sind, sicb von der Mutterprlanze treuuen , oder nur durch einen

leblosen, nicht organischen Faden mit ihr verbunden bleiben. Diese

Knollen, die auf der Oberfiiiche der Erde liegen, w iihrend die Pflanze

iin vbllig ruhenden Zustande Hegt, treiben Anfangs Angust Wurzelii,

Stengel, Blatter, welche den gevvohnlichen runden Blattern der Se-

dum- Arten ganz ahnlich sind, und bringen iin niichsten Jahre Blii-

then. Hr. Prof. T re viran u s mbchte diess iiberi rdische Knol-
len bildung uennen.

Hr. Kammerrath Waitz erinnerte an eine almliche Bildung bei

der Gattung Achimeties, besonders A. (Trevirana) coccinea, Hr.

Prof. Blume benierkte, dass etvvas ganz Aehnliches bei dem in

Java wachsenden Arum viviparum vorkomme.

Von Hrn. Dr. Focke ward eine von dem Hra. Oberamtmann

Hintze in Ottersberg eingesandte Sammlung von Moorpflanzen dor-

tiger Gegend vorgelegt, so wie eine eigenthumliche, mit dem Meteor-

papier verglichene, aber freilicb sehr verscbiedene ,
vegetabilische

2 *
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Masse, welche sich aus Coufetven bildet , bei Abfluss des Wassers

trocknet, und dann zuweilen iu dieser Form vom Winde fortgefiihrt

wird.

Hr. Dr. Buek zeigte einige getrocknete Friichfe aus seiner seit

dem grosseu Hamburger Bratule neuerstandenen Fruchtsaminlung vor,

welche gegenvv'artig etwa 4000 Arten umfasst , zum Theil aus der

Familie der Leguminosae , inehrere Arten Mucuna (Stizolobium),

Psophocarpus tetragonolobus , Cassia alata L. u. a. m., zum Theil

liocb unbestimmt, grosseren Theils javanische, vvoran seine Sanim-

Iung verhiiltnissmassig reich sey, und bestiuimte von anderu wenig-

steus die Familie.

Hr. Prof. Blume legte darauf das neueste, letzte Heft des von

ihm herausgegebenen Prachtvverkes Rumphia vor, und theilte einigen

Anweseiiden Exemplare von Dozy's Molkenboer „Musci fron-

dosi ex Archipelago indico et Japonia. Leyden, 1844" mit.

Hr. Dr. Brennecke vertheilte das Blatt: „Wissenschaftliche

Beilage zu Nro. 12. der Jeverlandischeu Nachrichien," enthaltend

eine von Hrn. Dr. Koch in Jever zusammengestellte Flora von

Waiigeroge.

Sitzung am 21. September.

President: Kainmerrath Wai ta aus Altenburg.

Se ere tar: Dr. Buek aus Hamburg.

Der Secretar Dr. Buek fragte an
;

ob einer der Anweseiiden,

dem fruher in der botanischen Zeitung ausgesprochenen Wunsche
zufolge, Pflanzen fur den Austausch mitgebracht habe. Hr. Dr.

Buhse aus Riga batte eine kleine Ausvvahl von Ptlanzen des hoch-

sten Nordens Kusslamls zu diesem Zvvecke anzubieten.

Hr. Prof. Blume hielt eiuen Vortrag iiber das Lycopodiuffl

arboreum von Junghuhn, gab eine geschichtliche Einleitung iiber

die Erforschung der Flora von Java und Sumatra, bericbtete dann

iiber seine eigenen Forscbungen, und legte dabei eine Abbildung der

von ihm entdeckten Rafflesia Patma, sowie einer verwandten Pflanze,

Bvugmansia Zippelii, vor, beide als Parasiten auf Cissus- Arten
vorkommend, kniipfte daran mehrere belehrende Nachweisungen , er-

innerte an die merkvviirdige Verschiedenheit der Thier- und Pflau-

zenwelt von Java und von Sumatra, uud erwahnte endlich der Fiir-

sorge der niederlandischen Regierung, welche durchMiiUer, Kort-
hals, Junghuhn die Inseln untersuchen lassen. Eine der merk-
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wiirdigsten Entdeckungen des Letzteren vviire die eines baumartigen

Lycopodium (L. arboreum) , dessen holzarliger Stamm mehrere Fuss

im Durchmesser und 40 bis 50 Fuss Hohe erreiche. Doch sa<re

Junghuhn selbst, dass die Pflanze einen habitus abictinus babe.

Hr. Prof. Blu me bewies an einein vorgelegten specimen aus dem

ganzen Bau, namentlieh aus der Holzbildung, dass es kein Lycopo-

dium, sondern eine Conifere sey, und zu Dacrydium (D. elatum?)

gehbre.

Sitzung am 23. September.

Prasident: Prof. Wilbrand aus Giessen.

Secretar: Dr. Buek aus Hamburg.

Hr. Prof. Wilbrand machte auf einige, von Hrn. Consul De-

li us hierselbst zur Ansicht eingesandte Holzarten aus dem siidlichen

Neuholland aufmerksam.

Hr. Prof. Treviranus sprach sodann iiber die Frucbtbildung

der Cruciferen, deren Frucht in der Morpbologie Schwierigkeit mache.

Die Frucht des Aethionema heterocarpmn habe ilin zu einer Un-

tersuchung iiber dieselbe veranlasst. Diese Pflanze habe Friichte

doppelter Art, aweifacherige und einfacherige Sehotchen, letztere je-

docb nicbt, vvie es sonst bei dem Uebergange van zvveifiicherigen zu

einfacherigen Friichten sey, durch Verkummerung (per abortum),

somlern durch Fehlen der Scheidewand. an deren Stelle sich der

einzige Same bednde. Die Frucht der Cruciferen sey im Allgemei-

nen eine zweifiicherrge Frucht mit stehenbleibender Scheidewand und

abfallenden Klappen, die Scheidewand stehe im Radius der Inflores-

cenz, die beiden Stigmata aber haben dabei die gewohnliche Lage,

das eine nach innen , das andere nach ausscn gekehrt. Der Kedner

hatte versucht, diese abweichende Frucbtbildung, sowie die verschie-

denen Arten derselben bei den Cruciferen auf ein allgemeines Ge-

setz zuriickzufiihren, was ihm indess noch nicht gelungen war.

Derselbe vertheilte 2 kleine Abhandlungen, welche er friiher

in der Liimaea herausgegeben, iiber den Byssus flos aquae und iiber

den Bau der Lycopodiaceae.

Hr. Prof. B 1 u in e sprach iiber ein Surrogat des chiiipsischen

Thee's. Das Thein fehlte alien bis jet/.t vorgeschlagenen Surroga-

ten des Thees. Muffler in Utrecht, in seiner Schrift iiber Thein

und Caffein, habe nachgewiesen , dass beide StofTe nicht verschieden

seyen. Die Blatter des arabischen Caffeebauines mochten daher wohl
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Stoff enthalten, sey unzweifelhaft; sie wurden audi schon langst

von der unterii Classe auf Java imd Sumatra als Thee benutzt, und

selbst ein friilier als offentlicher Theepriifer der Matschappey ange-

stellter Beamter habe sich tauschen lassen und einen Aufguss von

Caffeeblattern fiir eine gute Sorte chinesischen Thees getrunken. Im

Jahre 1841 sey dalier in Java ein Versuch im Kleinen gemacht und

6 Sorten Thee: Souchong, Peking, Kongo, Schin etc. aus Caffee-

blattern bereitet worden, wovon ein paar Kistchen nach Enropa ge-

kommen, von denen er eine Probe vorlegte. —• Geruch, Geschmack und

das Ansehen des Aufgusses sey ganz wie bei wirklichem Thee; fei-

nere Sorten wurden sich nicht daraus naachen lassen ». we'll die

Blatter zu breit und zu lederartig sind , auch Hesse sich die Her-

kunft leiclit entdecken, weil die Caffeeblatter nicht, wie bei dem chi-

nesischen Thee, gezahnt sind. Fiir die griiberen Sorten aber vvurde

bei der grossen Verbreitung des Caffeebaumes und den Schwierig-

keiten, welche der Anbau der Theestaude in den Colonien darbote,

vielleicht mit Vortheil der Versuch im Grossen fortzusetzen seyn.

Hr. Prof. Wil brand gab sodann eine kurze Relation iiber die

friiher angefiihrte Schrift des Hrn. Dr. Schultz in Berlin, und er-

kliirte dieselbe fiir eine sehr interessante Schrift.

Booth in Flottbeck bei Hamburg hatte frische Zweige einer

neuen Art von Rubus aus Neuseeland zur Ansicht eingescliickt.

Hr. Oberkammerherr von Rennenkampf in Oldenburg hatte

eine Flechte eingesandt, mit welcher die Eingeboruen an der Nord-

westkiiste von America ihre Zeuge schon gelb farben. Sie ward

fur eine Art von Evemia erkannt.

Am Schlusse der Versammlung begriisst Dr. Buek den so

eben, leider so spat eingetretenen Hrn. Prof. Grisebach aus Gdl-

tingen. Da keine Mittheilungen weiter zu machen, auch keine Vor-

trage mehr angekundigt waren , wurden mit dieser Sitzung zugleicb

die Versammlungen der Section fur Botanik geschlossen.

Wanderungen im Morgenlandc wahrend den Jahren
1842— 1843, von Dr. J. A. Lorent. Mannheim-
Verlag von T. Loffler. 1845./ 352 S. in 8.

Bei den vielen Reiseberichtcn uber den Orient, welche von Zeit

zu Zeit aus der Feder mehr oder minder berufener Touristen er-
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scheinen, diirfte der vorliegende iim so k>ich(er den Blicken der Bo-

taniker entgehen , als der nur ailgemein gehaltene Titel nicht ver-

inuthen lasst, dass der Verf. auf seineu Wanderungen , besonders

durch Mesopotainien und Armenien, audi den daselbst wachsenden

Pflanzen seine Aufmerksamkeit schenkte, und sogar so gliicklich war,

die Wissenschaft mit einigen neuen Arten zu bereichern, welche in

einem Anhange von Hrn. Prof. Hochstetter, neben der iibrigen

botaniscben Ausbeute, aufgezahlt und beschrieben werden. Es diirfle

daber nicht unzweckmassig seyn , die botaniscben Ergebnisse dieser

Keise, deren Schilderung jeder Gebildete mit ungetheiltem Interesse

lesen wird , durch einen in diesen Bliittern gegebenen Auszug den

Botanikern vom Fache niiher zu riicken.

Der Verf. begab sich von Constanlinopel aus, woselbst die Reise

beginnt und endi^t, iiber Smirna nach Alexandrien und fuhr dann

auf dem Nile awarts nach Kairo. Die in grosster Menge am Ufer

dieses Flusses sich zeigenden Pflanzen waren : Saccharum aegyp-

tiacum, Cyperus difformis et he.vastichos , Hibiscus Bifmia et

Trionum, Corchorus olitorius, Cakile maritima , Cleome penta-

phylla, Convolvulus arvensis, Solatium Melonyena et nigrum,

Mentha niliaca, Baccharis Dioscoridis, Polygonum equisetifolium.

Von Kairo vvurde die Reise auf dem Nil nach den Ruinen von Tlie-

ben fortgesetzt, wobei der Verf. Gelegenheit hatte, sich von dem

grossen Nutzen, den die Dattelpaline den Bevvohuern von Aegypten

gewiihrt, zu iiberzeugen. Aus dem Safte , der durch Anboliren des

Stammes gewonnen wird, bereiten sie Palmenarrak; das Mark im

oberu Theile der Baume wird besonders von Frauen fur eine Deli-

catesse gehalten; der Staimn client zu Balken an den Gebiiuden; aus

den starken Blattstielen werden Stiihle, Bettladen und Kiisteu ge-

macht; die Blatter dienen als Streu und zur Verfertigung von Mat-

ten und Korben ; aus den Fasern des Bastes der Fruchtstiele werden

Stricke verferligt; die Kerne dienen zur Feuerung nnd als Kameel-

f utter; die Fr'uchte sind, wie die Mispeln, im frischen Zustande hart,

herb und adstringirend, und werden erst im halbfaulen Zustande ger

niessbar, dann werden sie an der Sonne getrocknet und gewohnlich,

zu einer festen Masse in Korbe gepresst, aufbevvahrt und versendet.

Der Baumstamiu kanu weder zuin Brennen , noch zum Drehen be-

niitzt werden. Das Brennholz beziebt Aegypten aus Karamanien

und die Dreher und Schreiner beniitzen das Holz der Acacia ara-

hica, A, Lebek und das des Zizyphus Lotus; zu Geschirren ver-
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arbeiten sie das weichere Hoi* der Sycomor-Feige, deren siisse aber

fade schmeckende Frucht nur von den diirftigen Klassen genossen

w ird. Vor Menschye sah der Verf. zum erstenmale die Palme,

welcbc hier zu Lande Duhm, von den Botanikern Hyphaene cri-

nita genannt wird und in Oberagypten gauze Waldungen bildet.

Den Kern umgibt eine faserige siisse Hiille, die von den Kindern

genossen wird; der Kern wird beim Trocknen so hart wie Elfen-

bein und dann zu Rosenkranzen , Wiirfeln
,

Pfeifenspitzen etc. ver-

arbeitet. Auch wuchs hier zu einer bedeutenden Hohe die Nebka

oder der Zizyphus Lotus, dessen kirschenartige Friicbte die Ein-

wohner so sehr lieben, dass sie den Baum fur einen der Baume

batten, die sie flereinst im Paradiese wiederfinden werden. — Unter

dem 26sten Breitengrade , bei Keneh
,

fingen Indigofelder (Jndigo-

fera argentea} und die Baumwollenpflanzungen an. Grosse Stre-

cken Landes waren von den gelben Bliithen des i\\s 5 Fuss hohen

Gossypium vitifolium bedeckt; in deu Durra- oder Hirsenfeldern

wuchsen die iippigen Pflanzen 6 bis 10 Schuh hoch. — Nachdem

der Verf. im Ganzen 34 Tage auf dem Nil zugebracht hatte, langte

derselbe wieder in Kairo an , um daselbst seinen Winteraufenthalt

zu nehmen, wozu das dortige Klima vorziiglieh einladend ist. Die

Temperatur ist namlich gleicbforiniger als im Sominer selbst in den

gemassigten Zonen, selten sinkt am Morgen die Temperatur unter

12° C, um die Mittagsstunden steigt sie auf 18 bis 20°; Regen ist

eine Seltenheit, Schnee unbekannt. In den Garten bliihen die Blu-

men einer fremden Zone, Cassia sulphured und humilis, Parkin-

sonia aculeata, Metrosideros coriacens , Aristolochia macroura,

Jasminum officinale den ganzen Winter hindurch im Freien, und

hauptsachlich Anfangs Februar ist die Natur gana paradiesisch schon.

Am 10. Marz wurde die Reise durch die Wiiste iiber EI Arisch,

Gaza und Ramla nach Jerusalem angetreten, von letzterer Stadt aus

eine Excursion nach Jericho, dem todten Meere und Bethlehem un-

ternommen, und dann die Reise iiber Naplus, Tiberias, Nazaretb,

St. Jean d'Acre, Tyrus, Sidon und Beirut nach Damaskus fortge-

setzt. Wiibrend in dem weiten Thale, worin Jerusalem liegt, kein

Pflanzenleben die Monotonie der iiber alles hinweeossenen grauen

Farbe unterbrach, bot das Thai Jericho's eine iippige Vegetation

dar; im Thale Asdralon bei Naplus waren die Fluren vielfaltig ge-

farbt von der goldgelben Tagetes erecta, die in Palastina die Rolle

des Leontodon Taraxacum in Europa spielt, von Chrysanthemum-,
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Adonis- und Papaver - Arten, haufig war daselbst auch das schone

Arum orientate und ein Cyclamen sprosste aus alien Felsen her-

vor. — Von Damaskus aus ging der Verf. nach Aleppo, wobei un-

ter Wegs von dein Maroniten - Dorfe Deir el achmar aus der Leba-

non erstiegen wurde, urn der einzigen Stelle , auf welcher heutiges

Tags noch Cedern vorkommen, einen Ijesuch abzustatten. Per Weg
fiihrte zuerst fiber die sanfteren Vorberge, die mit einem nicht dich-

ten Walde von Buclieii, eiaer von den Reisenden immer als Ilex

angefiihrten Eichenart, Qtiercus pseudococcif'era mit dein Viscum

album, und mit Wachholderstrauchen bewachsen waren, weiter oben

wurde es Winter, entblatfert standen noch die Baume und 3' hohe

Schneefelder bedeckten den Boden. Endiich auf der Hohe ange-

kommen, hot sich unterhalb derselben auf einem niedern Berge der

Cedern - Hain dar, auf dessen Fluren der Fruhling schon manche

Bluine entfaltet hatte. Die Cedern , welche in Hirams Tagen den

ganzen Libauon bedeckten, finden sich jetzt nur noch auf dieser klei-

nen Stelle. Von den altesten Biiumen, welche aus S a 1 om on's Zei-

ten herriihren sollen , stehen nur noch sieben , von einigen hundert

jiingeren Biiumen umgeben. Letztere gleichen in der Ferne gans

den Tannen; wie bei diesen steigt der schlanke Stamm gerade in

die Hohe, und erst oben beginnt der pyramidenformige Schirm; doch

die alien Cedern theilen sich in Mannshbhe in mehrere starke Aeste,

welche zuerst gering divergiren unil endiich horizontal, sich ausbrei-

tend, mit ihren Nebeniisten einen Umkreis, dessen Radius 47 Fuss

ist, beschatten. Der stiirkste dieser 7 Baume hatte 36, der schwachste

30 Fuss im Umfange. Ungebeugt und stolz trotzen die uralten Zeu-

gen so vieler Begebenheiten jedem Einflusse der Zeiten, wiihrend

die jiingeren Baume, wenn der Maroniten Beil sie verschont, nach

einer Reihe von Jahren doch absterben. — Von Aleppo aus wollte

der Verf. sich fiber Siverek und Diarbekir nach Bagdad begeben,

hatte aber in Siverek das Ungliick, durch einen Stura sich den Fuss

auszufallen, was seinen ganzen Reiseplan anderte, und ihn fiber

Palau , Erzerum und Trebizonde wieder nach Constantinopel zuriick-

fiihrte.

Wir geben nunmehr die Beschreibungen der auf dieser Reise

aufgefundenen neuen Pflanzenarten , wie sie in dem von Hrn. Prof.

Hochstetter bearbeiteten Anhange mitgetheilt sind.

Aeyilops Lorentii, n. sp., bei Seleucia. — Halm aufrecht, die

untern Blattscheiden feinhaarig, die Blatter auf beiden FJacben and
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am Rande scharf, die Aebre eiformig, alle Kelchspitzen zweigrannig,

eine Granne 5 — 7-nervig, doppelt so breit als die andere drei-

nervige.

Lloydia libanotica, a. sp. , unter den Cedern des Libanon. —
Zwiebel einfach, mit einem linienformigen , ausserst schmalen Wur-

zelblatt, das die Hohe des kaum bebliitterten Stengels erreicht, der

an dem vorliegenden Exemplar 4 Bliitben tragt, welche denen von

Lloydia graeca (Antliericum L.) sehr ahnlich sind, aber doch da-

durch sich unterscheiden , dass die IVIitteliierven der Abschnitte der

Bliithenhiille gesattigter grun mid etwas starker sind. Stengelblatter

sind nur 2 vorhanden, wovon das untere in der Mitte des Stengels

scheidenartig und weit breiter ist als das obere, den darauf folgen-

den schmalen Deckblattern ahnliche.

Qiiercus Lorentii, bei Seleucia. — Blatter auf beiden Seiten

kahl und glanzend, auf der unteren Seite nur wenig bliisser, netz-

fiirmig geadert, an der Basis stuinpf, bisweilen fast herzformig, dem

Hanptumfang nach lanzettartig, aber fiederzackig, fast schrotsagefiir-

mig, die Seiteulappen dreieckig mit stechender Spitze, oft noch mit

einem oder dem andern ebenfalls stachelspitzigen Seitenzahn ver-

seben, der Endlappen am grossten lanzettartig, grob sageziihnig, alle

Zahne mit ziemlicli langen stechenden Spitzen , die Blattstiele einen

halben Zoll, das Blatt selbst 4 — 5 Zoll lang, Bliithen und Priichte

fehlen. — Vielleicht nur eine ausgezeichnete Abart der Quercus Li-

bani Oliv.

Rume.v foveolatus , n. sp., bei Diarbekir. — Stengel aufreclit,

eckig, astig, kahl, Aeste aufsteigend, Blatter gestielt, larizettlieh, am
Rande etwas wollig, die Bliithentrauben beblattert, Quirle vielbliitbig,

die Bluthenstielchen etwas langer als die Bliithchen, gebogen, unter-

halb der Biegung knotiggegliedert, die innem Blattchen der Bliitben-

hiille alle mit einer Druse versehen und rings urn diese netzfonnig

geadert und grubig, am Rande jederseits mit 2 — 3 spitzigen Zah-

neu versehen. — Dieser Ampfer steht dem R. reticulatus Besser

sebr nahe, unterscheidet sich aber dadurch, dass die Aeste nicht spar-

rig, die Bliithchen linger gestielt und die iiinerii Blattchen der Blii-

theiihiille jederseits nur mit 2 — 3 Ziihueheu versehen sind. VVem
diese Unterschiede nicht geniigen, mag ihn als Vaiietat betrachten.

Hdichnjsmn Loientii, n. sp. , bei Argana. — Stengel unten

holzig, Aeste aufreclit, einfach, Blatter schmal, linienformig , flacb,

ganzrandig, griin, wie die Aeste mit kleinen Driisen iibersiiet uud
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von spinnenarligen Wollhaaren mehr oder weniger iiberzogen, K5pf-

chen citrongelb, glanzend, etwa 5— 13 afterdoldig beisammenstehend,

die Stielchen weissfilzig, die Scbuppen hohl, zugerundet. — Eine

sehr hiibsche Art, mit H. armenam DeC. yerwaudt, aber hinlanglicb.

verschieden, die Blatter kaum eine Liuie breit.

Anthemis (umarioid.es, n. sp. , bei Diarbekir. — StengeJ astig,

von einem feinen seidenartigen Filz weissliciigrau, die Blatter doppelt

gefiedert, gestielt, mit schmalen, fast liuienformigen , etvras spitzigen

Fiederblattchen, feinhaarig oder fast graulieh filzig, die Aeste nach

oben blattlos, nur mit einem Blumenkopf, die Schuppen des Korb-

chens unten filzig, gegen die Spitze spreuartig, durchsichtig und

glanzend, die obersten vergrcissert und zerschlitzt , Strahl weiss, die

SpreubliUtchen des Bliithenbodens mit stecheiider Spitze, fast so lang,

als die Bliimchen der Scheibe. — Diese Art scheint noch nirgends be-

schrieben zu seyn, ibre Blatter haben einige Aelinlichkeit mit den Slat-

tern von Fiunaria officinalis oder Vaillantii, nur sind sie kleiner.

Senecio Lorentii, n. sp. , bei Erzerum. — Die ganze Pflanze

weissfilzig, der Stengel aufreeht, fusshoch oder driiber, die Blatter

langgestielt, spiessformig und buchtig eingeschnitten , die Einschnitte

eilanzettlich
,

spitzig, wenige Bliithenkbpfe am Eude des Stengels,

doldentraubig, Schuppen des Korbchens 15— 12, filzig und gleich-

farbig (an der Spitze nicht gescbwarzO, aussere Schiippchen nur
wenige, pfriemlich, angedriickt, kaum in die Augen falleud, Strahlen-

blumchen etwa 13, schmal und gerade. — Eine hochst ausgezeich-

nete Art, vvelche mit denjenigen Arten zusammengehort, die friiher

zu Cineraria geziihlt wurden.

Campanula hispidissima , n. sp. , von Siverek. — Einjiibrig,

aufreeht astig; Stengel, Blatter, Bliithenstiele und Kelche mit ab-

stehenden steifen Haaren reichlich besetzt; Blatter lanzettlich, stumpf;

Bliithenstiele gablig; Bliithen erst aufreeht, dann nickend; Kelch-

lappen lanzettartig, spitzig, am Grunde herabgebogen , die dadurch

gebildeten unteren Lappen stumpf, der Kelch endlieh vergrossert

kuglicht, aber immer weit kiirzer als die Blumenkrone , deren Lap-
pen verhaltnissmiissig gross und breit und kaum spitzig sind. — Von
C. strigosa, der sie hochst ahnlich ist, unterscheidet sie sich durcb

weit kiirzere Kelche.

Campanula scabrida, n. sp. , von Siverek. — Stengel astig,

eckig und vvie die Blattriinder und Kelchzipfel von kleinen Stachel-

spitzchen scharf, die Blatter lanzettlich ganzrandig, lang zugespitzt,

die Bliithen am Ende der Aeste einzeln , der Fruchtknoten liinglich,

die Kelchzipfel linien-pfriemenformig, langer als die sehr weite trich-

terartige Blumenkrone, und sichelartig umgebogen. — Sie gehort zu

der Abtbeilung der C. persici/'olia L.

Olea (Phillyrueaj Lorentii, n. sp. , bei Seleucia. — Straueh:
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Blatter fast gegenstandig, eiformig-elliptisch oder Ianglich, kaum ei-

nen Zoll lang, ganzrandig, unbehaart, auf der untern Flache fein

punktirt; die Bliithen in kurzen armbliUhigen Trauben oiler Dolden-

trauben aus den Winkeln der obern Blatter; Deckblattchen kiirzer

als die fadenfdrmigen Bliithenstiele , Kelch 4theilig, kahl, Blumen-

krone 4bla(terig oder doch bis auf den Grund getheilt, Bhimenbliitter

Ianglich und hohl
,
weiss, Staubfaden sehr kurz, Beutel wohl 4mal

liinger, Narbe tief zweispaltig, die Lappen stielrund, fast keulen-

formig. — Diese neue Art kann gewiss nicbt zu den Varietiiten von

Phillyraea media gezahlt werden, da die Blumenkrone nnd die Narbe
eine sehr verschiedene Beschaffenheit zeigen und der ganze Habitus

abweicht. Die Narbe dieser neuen Art liefert den Beweis, dass

Olea und Phillyraea sich niebt generisch untersrheiden lassen. In

einigen Bliithen fand ich 3 Staubgefasse und dagegen 5 Blumenblatter.

Salvia Lorentii, n. sp. , bei Diarbekir. — Stengel und Blatter

grobwollig - behaart, untere Stengelblatter gestielt eilanzettfbrmig, ge-

gen die Basis spitzig gelappt, iibrigens grob- gezahnt
;

Bliithenrispe

fast sparrig, Quirle entfernt, sechsbliithig, Aeste und Kelche driisen-

haarig, Deckblatfer herxforiiiig
,
Ianggespitzt

,
gefarbt, Bliithen sehr

kurz gestielt, Kelche zweilippig, dornenspitzig, Blumenkrone blau,

fast doppelt so lang als der Kelch, Oberlippe schmal, stumpf, nur

wenig gebogen, Staubfaden nur halb so lang, an der Spitze einfach,

Griffel sehr lang, weit hervorragend. — Dieser ausgezeichnete Salbei

ist mit.S. spinosa Jacq. vervvandt, und riecht noch im getrockneten

Zustande sehr stark , fast bockartig.

Scutellaria bicolor, n. sp., bei Erzerum. — Stengel unten hol-

zig, astig, Blatter herzformig, gezahnt, unterseits blasser, auf beiden

Seiten ausserst fein behaart, Deckbliitter herzeiformig, ganzrandig,

Aehre gedrangt kurz, Blumenkrone schvvefelgelb mit starkgebogenem
Helm und brauner Unterlippe. — Diese hiibsche Art ist der Sc.
orientalis sehr iihnlich aber sicher von ihr verscliieden ; deiin bei

Sc. orientalis sind die Blatter unterbalb weissfil/.ig, die Deckbliitter

mehr hautig, die Blumenkrone gleiclifarbig mid doppelt so gross, die

Oberlippe weniger gebogen.

Onosma tripartitum, n. sp., bei Argana. — Der Stengel und
die lanzettfdrmigen, spitzigen, ganzrandigen, dreinervigen Blatter grau-
lichgriin und strieglicht behaart; Kelch dreitheilig, die Spaltstiicke
lanzettartig oder Ianglich, gegeu unten verschmiilert , vou augedriick-
ten steifen Haaren weisslich, Blumenkrone fast doppelt so lang als

der Kelch, mit kurzen ehvas umgebogenen Ziihiien, Staubbeutel nur
die Miindung erreichend, Griffel langer. — Mit 0. sericeum Jibst.

vervvandt, aber durch den Kelch sehr ausgezeichnet.

Anchusa lineari/olia, n. sp. , bei Diarbekir. — Der Stengel

und die gleichbreiten schmalen Blatter strieglicht, die Haare der

Blatter aus Driisen ; die Kelche fiinftheilig, Abschnitte gleich breit,

stumpf, von anliegenden Haaren grau , Blumenkrone blau , Rohre so
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lang als der Kelch, Abschnitte rundlich, Staubbeutel kiirzer als die

braunfilzigen Klappen.

Omphalodes myosotoides Lehtn.f var. pJatyphylla , unter den

Cedern des Libation. — Weicht zwar diirch die breiten, fast eilan-

zettlichen StengelblaMer von der Bescbreibung ab, scheint aber doch
kaum verschiedene Art zu seyn.

Convolvulus quadrifiorus, n. sp., bei Bir. — Stengel windend,

gefurcbt, feinhaarig, Blatter herzformig-spiessig, eckig - gelappt oder
sehr grob und ungleich gezahnt, stachelspitzig

,
feinbaarig; Bliithen-

stiele langer als die Blatter, meist vierbliithig, Deckblattchen am Ur-
sprung der Stielchen pfrieuienformig, Kelchbliiltcben stumpf, fein-

haarig, am Rande hiiutig, Blumenkrone ziemlich gross, purpurroth

mit blassen Streifen. — Verwandt mit C. bryoniaefolius Sims.,

aber doch hinreichend verschieden.

Verbascum diversifolium, n. sp., bei Nisib. — Wurzelblatter

(untere Stengelblatter?) lang gestielt, lanzettartig, etwas buchtig und
stumpfgekerbt, Blatter des Stengels oder der Aeste kleinlanzettlich,

spitzig, ganzrandig oder sehr schvvacb gekerbt, alle von steriiformi-

gen Haaren wie die Aeste, Bliithenstiele und Kelche mehr oder we-
niger graufilzig; die Bliithen in astigen Trauben , Bliithen einzeln,

Kelche kaum bis zur Hiilfte fiinfspaltig, Blumenkrone gelb, aussen
sternhaarig, alle Staubfaden zottig.

Verbascum getniniflorum, n. sp., bei Siverek. — Der vorigen
Art sehr ahnlich durch die sternformigen Haare aller Theile, aber
die Stengelblatter eiformig und etwas grosser (Wurzelblatter unbe-

kannt): Bliithentrauben kurz, kaum iistig, die Bliithen zu zwei stehend;

die Kelche bis unter die Mitte fiinfspaltig, ihr Filz gelblich, Blumen-
krone purpurroth , alle Staubfaden mit sternformigen Haaren besetzt.

Verbascum obovatutn, n. sp., bei Nisib. — Die ganze Pilanze

graufilzig, besonders die Kelche; die in den Blattstiel ablaufenden

lanzettartigen, schvvach buchtig - gekerbten Wurzelblatter nur wenig
filzig oder nur mit einzelnen sternformigen Haaren besetzt, die Sten-

gelblatter umgekehrt eiformig, nach unten ganzrandig, nach oben ge-

kerbt, piotzlich zugespitzt, die Bliithen zu 3 — 5 sitzend , in Aehren,
Kelche tiefgespalten , die Lappen spitzig; Bliithen gelb, nicht sehr

gross, alle Staubfaden von blassgelben Haaren zottig.

Bupleurum citrinum, n. sp.
;

bei Erzerum. — Stengel sehr iistig,

vieleckig, unbehaart wie die ganze Pflanze; Blatter linienformig , 3-

bis 5nervig, sehr fein zugespitzt; Dolden am £nde und den Blattern

gegenuber, ziemlich lang gestielt, dreistrahlig, mit dreiblattriger Hiille,

die Doldchen mit 10 oder mehr Bliithen und 5 Hiillbliittchen : die

Blattchen der allgemeinen Hiille lanzettlich, lang zugespitzt, 5nervig,

kiirzer als die Dolde, Blattchen der besondern Hiille eiformig, sta-

chelspitzig, citrongelb oder blassgelb, adrig, doppelt so lang als die

Bliithen mit ihren kurzeii Stielen.
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Daucus leptocarpus, n. sp., bei Erzerum. — Stengel iistig, ge-

streift nnd scbarf, Blatter doppelt-dreifach gefiedert, Abschnitte klein,

HnienlanzettHcb, borstig behaart; Dolden auf langen Slielen am Ende

der Aeste und den Blattern gegeuiiber, 6— 8strahlig ohne Hiille,

Doldehen 7— 9sirablig mit drei oder mebr schmalen Hiillbliittchen,

Doppelfrucht sciimal mit sehr langen scharflichen Borsten. — Mit

Daucus orientalis Koch verwandt.

Adonis fulgens, n. sp., bei Diarbekir. — Stengel eckig-gestreift,

etwas iistig, unbehaart, Stengelblatter sitzend, siebentlieilig, die Theil-

stucke zweimal fiedrig geschlilzt, Abschnitte linienformig und spitzig,

Bliithen gross, auf langen gefurchten Stielen, Kelchblatter an dem
vorhandenen Exemplar nur drei, etwas gefiirbt, kiirzer als die zoll-

langen, sehr stuinpfen, gestreiften, dunkel scharlachrothen Blumen-

blatter, Friichte mit ziemlich langer, aufrechter Spitze.

Ranunculus Lorentii, n. sp., bei Diarbekir. — Stengel gestreift,

iistig, vielbluthig , mit zerstreuten Harchen sparsam besprengt (vvie

auch die Blatter); Stengelblatter zusammengesetzt dreiziililig, die un-

tern gestielt, die Bliittchen gefiedert, Fiedern eingeschnitten
,

Spalt-

stiicke fast linienformig, spitzig, oberste Blatter 3 — 5tlieilig, Ab-

schnitte linienformig und ganz; Bliithen ziemlich klein einzeln auf

langen gefurchten Stielen, den obern Blattern gegenuber und am
Ende der Aeste: Kelch zuriickgeschlagen ; Friichte ein kuglichtes

Kopfchen bildend, linienformig zusammengedriickt, auf beiden Fliichen

kurz stachelspitzig, mit ziemlich breitem Kand, der in eine siclielfor-

mige , breite Spitze sich ausdehnt. —- Nahe verwandt mit R. lo-

matocarpus Fisch. et Meyer.

Caltha polypetala, n. sp., bei Erzerum. — Kerbzahne der Blat-

ter breiter als lang, etwas spitzig, Bliithenhulle 7— 9blattrig; sonst

der C. palustris L. ahnlich , doch die Blumenblatter nielit riind,

sondern elliptisch. — Kaum blosse Varietiit von unserer gemeinen Art.

CorydaJis libanotica, n. sp. , unter den Cedern des Libanon.
— Stengel miten mit einer stuinpfen, breiten, hautigen Scheide, Blat-

ter doppelt dreizahlig, Blattchen rundlich, tief dreispaltig, Spaltstiicke

2— 31appig, Lappen sebr stumpf, Deckbliitter 3 — 5spaltig, Bliithen-

stiele etwas kiirzer, Kelchbliittcben sehr klein, hinteres Blumenblatt
mit langem, stark gekrtiramtem Sporn, vorderes mit sehr kur^em,
stumpfem Spornchen. — Dureli das Spornchen am vordem Blumen-
blatt sehr ausgezeichnet — vielleicht C. bicalcarata Haro ? die ich

aber nirgends beschrieben finde.

Gypsophila reticulata, n. sp., bei Diarbekir. — Ausdauernd,
untere Stengelblatter lanzettlich , oben herzfbrmig, am Grund kur»
miteinander verwachsen, wie der Stengel unbehaart, aber auf beiden

FJachen netzformig geadert, die Nerven und Adern sehr stark her-

vortretend und gekornt (erhaben punktirt); Rispe sehr ausgebreitet,

Aeste fein driisenbaarig , Deckblattcheu liiiutig, sciimal und spitzig,

die Kelche unbehaart, am Rande hautig, in der Mitte mit einem grii-
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nen Streifen, stumpf, bisweilen mit einem sehr kleinen Stachelspitzchen.

— Verwandt mit 0. ruscifolia Boiss. (Diagn. pll. orient.)

Hypericum amblysepalunt, n. sp. — Vollig unbehaart, Stengel

aufsteigend, stielrund, Blatter linieiifdrmig-spathelig, sehr stumpf, am
Rand etwas umgerollt, graugriin, durchsiehtig punktirt uud mit schwar-

zen Punkten; Bliithen in einer Rispe am Ende des Stengels, Kelch

5tbeilig, die Abschnitte umgekehrt eifiirmig, fast kreisrund
,

ringsum

mit schwarzen Driisen gefranzt, auf der Flache mit durchsichtigen

Punkten und Striehen, Blumenbliitter gelb, dreimal so lang als der

Kelch, gegen die Basis sehr verschmalert, gegen oben am Rande mit

gestielten schwarzen Driisen besetzt, drei etwas sparrige Griffel,

langer als das Eiiiaus. — Vielleicbt einerlei mit H. retusum An-
chor in Jaub. et Spach., jedenfalls nalie damit verwandt.

Hypericum cymosum^ n. sp. — Stengel aiifrecht, stielrund, von

driisenartigen Hiickerchen rauti oder scharf, Blatter linien-lanzettlich,

dreinervig, durchsiclitig punktirt, Bliithen klein, in einer ziemlich ge-

drangten Afterdolde : Kelch glockig, kaum bis zur Mitte 5spaltig, Lap-

pen mit 2 durchsichtigen Striehen, am Rand gegen die Spitze hautig und
mit einigen schwarzen Driisen gefranzt , Blunienblatter gelb, an der

stumpfen Spitze mit einer Reihe gestielter sehwarzer Driisen ; Eiiiaus

zugespifzt mit drei aufrechten Griffeln. — Mit H. scahrum L. nahe

verwandt, aber durch die Beschafl'en licit des Kelchs dcutlich verschieden.

H. leptophyltum, n. sp. — Vollig unbehaart, Stengel aufsteigend,

stielrund, driisigpunktirt, wie die sehr schmalen, linienformigen , an
beiden Randern eingerollten Blatter; die Bliithen in einer Rispe mit

dreibliithigen Aesteu; die Kelche 5theilig, mit lanzettfdrmigen, spitzi-

gen, durchsiclitig gestriclielten, kammartig-gesiigfeii Abschnitten, jeder

Zahn an der Spitze mit einer schwarzen Driise, die gelben Blunien-

blatter rundlich, durchsiehtig punktirt , am Ende mit einigen schwar-

zen Driisen gesprengt.

H. Lorentii, n. sp. — Vollig unbehaart, Stengel aufsteigend,

stielrund, mit gelben Driisen sparsam besetzt: die Blatter liiiienformig

oder linien-lanzettlich, stumpf, graulichgriin , die ganze obere Flache

von iiusserst kleinen Driisen kornig, dazwischen dem blossen Auge
sichtbarc einzelne griissere, gelblichbraune Driisen, von denen das

Blatt durchsiehtig punktirt erscheint, der Rand ist hautig -knorplieh

nnd etwas scharf; in den Blattwinkeln stehen Zweigchen, deren Blat-

ter sehr schmal mid am Rande eingerollt siud; die ziemlich grossen

Bliithen in einer Rispe, die Abschnitte des fiinftheiligen Kelchs rund-

lich-eiformig, braunlichgriin, der Lange nach von schwarzen, driisigen

Linien durchzogen , am Rande von schwarzen Driisen gefranzt , die

breiten, in einen Nagel sich verschmalernden Blunienblatter gelb, mit

einzelnen grossen, durchsichtigen Driisen, und oben am Rand mit klei-

nen schwarzen Driisen besetzt. — Eine sebr ausgezeichnete Art.

H. rubrum, n. sp. — Vollig unbehaart, Stengel stielrund, einfacb

oder astig, gegen oben schwach zweirandig, Blatter linienformig, an

den Randern umgerollt, blaugriin, durchsiehtig punktirt, die kleinen
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Bliithen am Ende des Stengels und der Aeste in fast afterdoldigen

Rispen , die Bluthenstiele purpurroth , die Absclinitte des 5spaltigcn

Kelchs eiformig, spitzig, durchsichtig, punktirt, am Rande mit schwar-

zen Driisen gefranzt, die scharlachrothen nlumenbliitter durchsichtig

punktirt, oben am Rande mit kleinen schwarzen Driisen , die Staub-

faden roth, ebenso die drei sparrigen Griffel.

Sammtliche vorstehende Arten von Hypericum wurden zwischen

Biredschik und Carragoran gesammelt.

Euphorbia Lorentii, n. sp., bei Latakia. — Ausdauernd, ganze

Pflanze kahl
,

vielstengelig , Blatter dicklich
,

iimgekehrt lanzettlich,

dreinervig, fast staehelspitzig, blaugriin, die obersten rautenformig und
gelb, Dolde fiinfstrahlig mit fiinf breiten, rauteuformigen Deckbliittern,

welche gelb und stachelspitzig sind ; jeder Strahl tragt zwischen zwei

sehr breiten nierenformigen, lebhaft gelbgefarbten Deckblattchen nur

Ein Bliimchen, (lessen Driisenanhange zweihornig, die Homer 2— 3-

zahnig sind. — Mit E. glareosa Bbst. verwandt, aber deutlich ver-

schieden.

E. rotundata, n. sp., bei Erzerum. — Ganz kahl, untere Blat-

ter kurz spathelformig und stachelspitzig, ziemlich dicht stehend, obere

Blatter fast kreisrund ; Dolde fiinfstrahlig, Strahlen zvveispaltig; Deck-
blatter der allgemeinen Dolde herzformigmndlicb, von der Liinge der

Strahlen, Deckblattchen nierenformig, stachelspitzig, Driisenanhange
rothbraun, kerbzahnig. — Eine sehr ansgezeichnete Art, im Habitus

der E. Paralias iihnlich , aber durch die Gestalt der Blatter und
besonders durch die gekerbten Driisen sehr verschieden.

Trifoliutn Palavicum, n. sp., bei Palau. — Stengel aufsteigend,

astig, fiiigerlang bis spannlang, von angedriickten Haareu weisslich-

grau, Afterblattchen zusammengewachsen, eiformig, hautig, nervigge-

streift, mit pfriemlichen Spitzen, zottigbehaart; Blattchen umgekehrt
lanzettlich, abgerundet stumpf, von angedriickten Haaren graulichweiss,

Kopfchen ahrenfbrmig, Kelche zottig mit zottigen, pfrienilichen Ziih-

nen, wovon der unterste der langste; Blume purpurroth, lander als

der Kelch, mit verlangerter Fahne. — Eine hiibsche, neue Art, die

zwischen TV. angustifolium und incarnatum gewissermassen in der
Mitte steht, aber kleiner und von beiden doch sehr verschieden ist.

Hedysarum Palavicum, n. sp., bei Palau. — Stengel, Blattstiele,
Bluthenstiele und die untere Flache der Blatter schwach seidenhaarig;
die Blatter 4— 5jochig, Blattchen eiformig elliptisch, kurzgestielt,
Afterblattchen lanzettlich, langzugespitzt, auf der vom Blattstiele ab-
gewandten Seite fast bis zur Mitte unter sich verwachsen ; die Blii-

thentrauben kurz, Deckblattchen pfriemlich, fast dreimal lander als

die kurzen Blattstielchen; Kelchzahne unter sieh fast gleichlang, ^pfriem-
lich behaart, etvvas langer als die Rbhre; Blumenkrone gross, gelb-
Hchweiss, das stuinpfe Schiffchen und die gleichlaugen Fliigel an der
Spitze blau. — Diese hiibsche Art steht den Hedysarum lydiiim
Boms. (Diagn. II. p. 88.) sehr nahe, hat aber doppelt so grosse
Bliithen und vveicht auch in der Bildung des Kelches etwas ab,

fconnte aber auch nur grossbhimige Abart seyn. F.
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Regeiisblirg. 21. Januar. 1$A5.

Inlialti Wydler, Notiz iiber Polycarpon tetraphyllum. — Beil-
schiuied, Beitriig-e zur Keniituiss der liochnordischen Flora, nach L i n d-

blom's Bot. Notiser zusammengestellt. — B e r i c li t i g 11 n gen.

Notiz iiber Polycarpon tetraphyllum Linn., von H. Wydler.

MMauptsiichlicli 11 111 aui' einen Irrllimn aufmerksain zu machen,

vvelcher sicli in die ])iagnostik dieses I-'flanzchens eingesrhlirhen hat,

und vvelclicr selbst Veranlassung zu seiner systematischen Beneiiniing

geworden, ist der Zweck dieser Zeilen. SeitLinne namlich sehreibt

die Mehrzahl der Botauiker dieser Art ,.folia caulina (juatema,

ramcalia opposita" zu. Bei (liichtiger Betrachtung hat es freilich

den Anschein, als ware dem so; genauer besehen ergibt sich hin-

gegen die Blattstelhing sowohl des Stengels als der Zweige als eine

constant opponirte. Die scheinbar au 4 im Quirl stebenden

Blatter gehiiren inimlicb dnrcliaus zwei verseliiedenen Axen an. Ich

muss, um meine Behauptung zu reohtfertigen, etvvas vveiter ausliolcn,

indein ich einige Bemerkungen iiber die Verzweigung unseres I'fliinz-

chens vorausschicke. Diese komint iiamlich mit derjenigen der Ca-

lyophyHeen insofern iiberein, als jedes Blattpaar stets nur aus dem

einen Blatt einen Zweig ausschickt. Am Stengel und an dessen

ersten Auszweigungen ist diese eigeiithiiniliehe Art der Zvveigbildung

leicht ins Auge fallend; an den hoheren Verzweigungen bingegen

bleibt der Zweig entweder sehr klein, oder er entwickelt sich hiiufig

aueh gar nicht. Das erste Blattpaar idie Vorbliitter) der Zweige

stent nun gewiihiilich (obgleich nicht inuner) dicbt an ihrer Basis und

ist mithin dem Mutterblatt, aus dessen Achsel der Zweig entspringt,

ganz nahe geriickt. Da nun die Vorbliitter des Zweigs zugleich mit

seinein Wutterblatte sich kreuzen, so entsteht in Verbiiidung mit dem

dem Mntterbiatte gegeniiberstehenden und mit ihm zu derselben Axe

gehbrenden (sterilen) Blatte, eben der verroeintliche vierblattrige Wir-

Flora 1815 3. 3
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tel. Ein einziger Blick zeigt ubrigens, dass die 4 Blatter des Wir-

tels nicht — wie es bei achten Quirlen der Fall ist — in gleich-

grossen Abstanden stehen. Da namlich von jedem Blattpaare immer

nur das eine Blatt einei) Achselspross besitzt, so steben natiirlich die

Vorblatter des letztern seinem Mutterblalte naher, als dem sterilen,

diesem gegeniiberstehenden und mit ihm zu Einer Axe gehorenden

Blatte. Es komrat zuvveilen vor, dass die Vorblatter der Zweige,

anstatt die Basis derselben eirizunehmen, holier an ihnen hinaufgeriickt

sind und in ziemlicher Entfernung vom Mutterblatte sich befinden.

In diesem Palle ist denn auch die scheiubare Quirlstellung der Blat-

ter ganzlich aufgehoben. Dasselbe komait in den liohern Verzwei-

gungsgraden so oft vor, als die Achselsprossen ganzlicb ausbleiben;

statt quirlig gesteilter Blatter erblickt man alsdann nur paarige, wor-

aus sich daun die folia ramealia opposita der Diagnosen leicht er-

kliirei) lassen.

Noch mSgen einige andere Beraerkungen fiber unser Pfliinzchen

hier Platz finden. — Die Verzweigung, sagte ich, stimme mit der-

jenigen der Caryopliylleen insofern iiberein , als nur das eine Blatt

des Paares einen Achselspross aussende. Die freilich wenigen Exem-

plare von Polycarpon, die ich vergleichen konnte
,
zeigten mir aber

audi einen vvesentlichen Unterschied in der Verzweigungsweise bei-

der, der darin besteht, dass bei PoJycarpon schon der dritte Achsel-

spross iiber emeu ersten angenommenen oder wirklicben fallt, wab-

rend bei den Caryophylleen erst der fiinfte wie der erste steht. *)

Ob sich Polycarpon^ sonst den Caryophylleen so nahe verwandt,

immer so verhalte, wie ich hier bescbrieben , miisseo weitere Beob-

acbtungen lehren. Wie bei den Caryophylleen, gehort auch bei PoJy-

carpon der Achselspross immer dem ersten Blatte des Paares an,

welches Blatt gewohnlich anch etwas grosser ist, als das ihm ge-

geniiberstehende sterile.

Stengel und Zweige von Polycarpon sind durch eine begrenzte

Gipfelinflorescenz abgeschlossen. Wie bei der Mebrzahl der Caryo-

*) Man vgl. Flora 1844. Band 2. Tab. VI. fig. %, welche eine scheroatische
Abbildung der Biattsteilung der Caryophylleen darstellt. Aus den Blattern
Ai Bi CM V Ei Fi entspringen die Ziveig-e, wabrend die gegen-
iibeTliegenden mit i bezeichnetea Blatter steril bleiben.
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phylleen, so sine! auch bei unserm Pflanzchen beide (hier nur als

Stipulae ohne Lamina auftretende) B 1 a 1 1 e r des oberstenBlatt-

p a ares des Stengels und der Zweige fertil. Aus jeder Blatt-

achsel (Stipula) gelit ein Bliiflien/.vveig aus, vvoilurch Stengel und

Zweige an Hirer Spitze ein gabeliges Anseben erhalten. Der eine

(dem unteren Blatte des Paares angehorige) ist etwas starker als

der andere und auch etwas mehr aufgerichtet. — Sammtliche Gipfel-

inflorescenzen sowohl des Stengels als der Zweige werden iibrigens

durch das kraftige Wachsthum und die dabei stattfindende Aufricli-

tung des zunacbst unter ibnen entspringenden Laubzweiges nach und

nach so sebr seitwiirts gedrangt, dass sie das Ansehen haben , als

seyen sie lateral u.id als bildeten die aufgericliteten Laub/.weige die

Hauptaxe. — Hinsichtlich der beiden, die Gipfelinfloresceiizen zusam-

roensetzenden Zweige, so bildet jeder fur sicb ein zieinlich reich-

bliitbiges Dichasium, mit ungleicher Au|fUjtung der Seitenzweige und

stiirkerer Ausbildung des geforderten. Die Vorbliitter begleiten die

einzelnen Bliithenaxen in Form verwachsener Stipulae ; die Kelch-

spirale ist hintuinliiufig , die Forderung aus dem zweiten Vorblatte',

alles wie bei den Caryophylleen.

Die Ketchastivation ist dentlich nach %. Das erste und zweite

Kelchblattcben sind etwas kleiner als die iibrigen. Die sebr kleinen

Petala und die Stamina verhalten sicb hinsichtlich ihrer Insertion,

wie diejenigen von SteUaria uliginosa Murr. Von den drei vor-

handenen Staubfaden fallt, wenn man sieh die Bliithen - Cyklen in

derselben Richtung mit der Kelchspirale fortgefiihrt denkt, der erste

vor das dritte Sepalum ; der zweite Staubfaden fallt vor das vierte

Sepaluni; das dritte Stamen endlich komint vor das fiinfte Sepalum

zu stehen. Die beiden fehienden (mit den vorhandenen zu ein em
Cyklus gehorenden) Stamina fielen mithin vor die Sepala 1 und 2;

— das vierte Stamen namlich vor das erste , das fiinfte Stamen vor

das zweite Sepalum. — Von den drei (einem zweiten Fruchtblatt-

kreis angehorigen) Carpien steht eins nach hinten , zwei nach vorn.

Die durch die dehiscentia loculicida gebildeten Fruchtklappen zeigen

mithin die umgekehrte Stellung der Carpien.

.1*
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Beitmge zur Keuntniss der hochnordischen Flora; aus

Lindblom s Botaniska Notiscr zusammengestellt und

ins Deutsche iibersetzt von Dr. C. T. Beilschmied.

1. Reisc igjennem Nordhmdene og Vestfinmarhen i Sommeren

184:1. Af iV. Lund. Christiania, Gnldberg et Dzwonkowski.

1842. 118. S. gr. 8.

[Reise durch die norwegisclien Nordlande und West- Finmarken im Sommer

1841 von N. Lund. — Anzeige nnd Ausz. von Lindblom in dessen Bot.

Not: Litb. Sept. 1842.J

Mit Unterstiitzung von der norwegischen Gesellschaft der

Wissenschaften und in Gesellschaft des Prof. Blytt unternahni der

Verf. i. J. 1841 eine botanische Reise in den nbrdlichsten Theil Nor-

wegens: und diese beschreibt er hier. Von Drontheiin begab er sich

Anfang Joli's mit dem ft^iflpfschiffe naeh Tromsoe [69V3 ° n. Br.3,

von da nach Alten und dem Tiupferwerke am Kaafjord [70°], von

da besuchte er, iiber Hammerfest und den Havdesund reiseud , Ma-

geroe [71 °] mit dein Nordcap. Nachher begab er sich an einige

Stellen am Porsangerfjord [siidl. v. Mageroe], wanderte von Kistrand

[am Pors.-F.] westvvarls iiber die Landenge ztun Ribberfjord [Reppe-

fjord], kehrte von da iiber Hammerfest uud Talvig nach Tromsoe

zuriick , und besuchte dann das Thai des Molselv [Monsenelv: v.

Buch Reise d. N. I. 422 f.] und das Bardo- [od. Bardou ] Thai

am Salangerfjord [69 °]. Ueber alle diese Punkte theilt eh nun man-

nigfache, werthvolle Bemerkungen mit, nennt auch die wichtigsten

Pflanzen, die er an jeder Stelle aufgezeichnet. Ref. will nur Fol-

gendes ausheben : Die Mittel-Temperatur der Wintermonate ist anf

Tromsoe — 3° R., die der Soinuiermoiiate 8'/i ; der Herbst tritt

zeitig ein ; schon iui August ergelbte das Birkenlaub und in den er-

sten Septembertagen fiel Schnee. — Am Fusse des Gebirgs Skaada-

vare [Skaanavara (v. Buch), am innersten oder Siid-Ende des Alten-

fjord , SO. von dessen Bucht Kaafjord,} wuchs am Strande Co-

nioselinum tataricum Fisch., das fur Scandinavien neu ist, nebst

Pisum maritimum; auf demselben Bergzuge auch Carex pedata.
Im Tvarelv-Thale ostl. von Altengaard (im Innern des Altenfjords)

fand der Verf. Lathyrus pahtstris und Cure.v aquatilis. Auf dem
hohen Berge Sakavare [beim Kaafjord am Altenfjord] Rhododendron
lapponkum. Luzula glabrala luxuriirte auf Havoe. — Botrijchium
Lunaria fand sich auf der Landspitze Porsangernas : gewiss sejn
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uiirdlichster Wohnplatz. Dianthus superbus wucbs hiiutigst am

Strande von Tarobsoe [spr. Tamrasoe] und audi aHderwiirts am Por-

sangerfjord; bei Kistraud am Porsangerfjord wurden Arenariu nor-

vegicu und Stdlaria huniifusa gesammelt; Care.v paduta und Ca-

lamagrostis phragrnitoid.es wuchseu in Menge auf dem Gebirge

zwischen Kistrand und dem Ribberfjord [Reppefj. , nalie 70 7»° n.

Br.]. Das Molselv- und das Bardo - Thai (bewohnt von Colonisten

aus Oesterdalen und Gudbrandsdalen im mittl. Norwegen) werdcn

als sehr frucbtbar und ,herrlich geschildert; der Verf. kam aber erst

Anfang Septembers dabin.

Das in botaniseher Hinsicht [nteressanteste in dieser .,Reise'' ist

ein , die phaneroganiiscbe Flora West - Finmarkens entluiUender An-

hang (S. 90 — 118.), worin die in diesem Theile Norwegens ge-

fundenen Pflanzen nach dem natiirlichen Systeme von D e C a n-

dolle geordnet, audi die Fundorte beigesetzt sind, und dann eine

Vergleicbung zwischen der Anzahl der Species in ganz Norwegen

und der in West - Fiumarken folgt. Ref. kann sicli niclit versagen,

letztere hier aufzunehmen, wobei er die Fainilien nach ihrem Arten-

reichthume orduet. [Der Uebersetzer fugt ihr Verhiiltniss zur Sumine

aller Phanerogamen (,,Verh. =. 1 : ") hinzu.] — Es ist noch zu

bemerken , dass der Verf. als We"stfinmarkens Flora umfassend den

Strich zwischen 09° 40' und 71° 10' u. Br., oder von Tromstie bis

zum Nordcap begreift, wodurch Senjen und der siidlichste Theil der

Vogtei Tr^msoe davou ausgeschlosseu wird, uiul diess theils dess-

wegen, weil dereu Flora denselben Charakter hat, vvie die der Nord-

lande, theils audi weil jene Theile vom Volke noch, iilteren statisti-

schen Verhaltnissen gemass, zu den Nordlanden gerechnet werden.

Xorwerj. Fl.

(1105 S|>cr.)'

Westfinmk.

(402 Spec.)

Norweg.

(1105Sp.)

Westfium.

(402 Sp.)
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Norweg. Fl. Westfinmk. Norweg. Westfinm.

(1105 Spec.) (402 Spec.) (llOSSp.) (402 Sp.)

laniilie

:

Vamllle s si
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a
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!3 «
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% £ l

Gat

£ II O <:
Veil Gut

Borragineae
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<) 20 55,2 4 5 80 Malvaceae . 1 3

Chenopodieae 5 17 65 2 2 201 Paronychieae 2 3

Sarifrauaceae 2 16 69 1 9 45 Valerianeae . 2 3 368 1 1 402

JSajadeae . 5 16 69 1 3 134 Dipsaceae . . 3 3

Primulaceae . 8 15 74 3 4 100 Alumaceae . 2 3

Violuricae 1 14 79 1 6 67 Juncagineae . 2 3 1 2

LMAaceae . 7 13 85 2 2 201 Lineae . . . 2
IGeraniaceae . 1 12 92 1 1 Acerinae . . 1

Rttbiaceae 3 12 92 1 6 67 Celastrineae . 1 2

Crassulaceae 4 11 100 2 3 134 Rhamneae 1 2

Gentianeae . 3 11 100 2 6 67 Lythrarieae . 2 2

Campanulac.

.

3 ' 10 110 1 2 201 Araliaceae . 2 2

Onagrariae . 3 123 2 6 67 Corneae . . 1 2 1 1

Halorrhageae 3 6 148 1 1 Oleinae . . 2 2

Lentibulariae 2 6 1 3 134 Orobancheae

.

2 2

Smilaceae 3 2 3 134 Plumbaijineae 1 2

Papaveraceae 3 5 221 1 1 402 Melanthiac. . 2 2

Hypericinae . 1 5 Aruideae . . 2 2

Caprifoliaceae 4 5 221 1 1 402 Berberideae . 1 1

Vaccinieae . 3 5 221 3 5 80 Tiliaceae 1 1

Plantagineae 2 5 1 3 Balsamineae 1 1

Typhacene .

Eumariaceae
2 5 1 1

•

Oxalideae . . 1 1 1 1

2 4 1 1 Ceratophyll. . 1

5
o

Droseraceae 2 4 2 Tamariscinae 1 1 1

Grossiilarieae 4 1 Portulacaceae 1 l 1 1

Convolvulac.

.

2 4 Loranthaceae 1 l

Solanaceae . 3 4 276 Asclepiadeae 1 l

Euphorbiac. . 2 4 276 o Polemoniac.

.

1 l 1 1

Urticeae . . 3 4 1 2 Thymelaeac. 1 l

Coniferae . . 3 4 276 2 3 134 Elaeagneae . 1 l

Lemnaceae . 1 4 Aristolochieae 1 1

Jsymphaeac. . 2 3 Hydrocharid. 1 l 1 1

Polyyaleae . 1 3 Irideae . . .

Amaryllideae
1

1

l

1

Es ist indess zu diesem Verzeichnisse zu bemerken , dass die

Urogranzung der Species in manchen Fallen von der in den ffan"-

barern Floren von Schweden angenommenen abweicht: diess bewirkt
freilich einigc Unterschiede in Einzelnem, indess bleiben doch die

daraus ziehbaren Resultate in Haupfsachen davon unbetroffeu. —
Auch fehlt in diesen Angaben eine oder die andere Art, die von
Anderen innerhalb des Gebietes der finmarkischen Flora bemerkt
worden.

Die Flora ganz Norwegens besitzt also Pflanzen aus 84 Fami-
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lien, 404 Gattungen und ziihlt 1105 Arten-, die von West-Fin-

marken dagegen aus 50 Familien, 177 Gattungen und 402 Arten:

erstere hat also 34 Familien, 227 Gattungen und 703 Arten melir.

— Das Verhaltniss der Familien zu den Gattungen , die aus einer

Familie in der Flora vorkoinmen , ist in der n o r w e gischen dureh-

schnittlich gleich 1 zu 4,81, das zwischen Gattungen nnd Arten in

derselben — 1:2,73, das zwischen den Familien und den Arten

= 1:13,15. In der we st fi n m a r kischen Flora sind diese Ver-

haltnisse so geandert, dass die Familien zu den Gattungen stehen

= 1:3,43, Gattungen zu den Arten = 1:2,28, Familien zu deu

Arten — 1:7,82, [so dass, vvie immer in iirmern Floren, die Zahl

der reprasentirten Gattungen weniger zurticktritt als die Arten , und

von den Familien auch die kleinere Flora*J^erh;Utnissmassig nocli

mehH^mt Antheil behalt]. Es konimt also in West- Fininarken eine

verhaltnissmassig gegen die Arten weit grossere Anzahl Familien

vor als in der ganzen norwegischen Flora. Monokotyledonen verhal-

ten sich zu den Dikotyledonen =1:2, entsprechend dem Gesetze

der grbsseru Abnahme der letzteren gegen die Pole als der Mono-

kotyledonen. — Die JYlittlieilung der iibrigen physiologischen und

phytogeographischen Resultate, die jene Thatsachen ergeben mochten,

hat der Verf. bis zu anderer Gelegenheit verschoben, da er durch

die Liberalitat der Gesellschaft der Wissenschaften in Stand gesetzt

worden, seine Uutersuchungen auch i. J. 1842 fortzusetzen. *)

//. Auszug cines Briefes JV yl an dev's aus Kola im ru&sischen

Lappland, vom 24. Juli 1842, mitgetheilt durch Prof. Fries.
— [Aus L in db loin's Bot. Notiser 1S42, S. 152.

ff.,
191.

f.]
—

— — — „Als ich Uleaborg [65° n. Br.] verliess , hatte die

dort umher vorkommende Primula finmarkica die Bliithen noch

*) Ein ausfiihrlichcrer Auszug dieser Reisebeschreibnng befindet sich in dem
soebcn erscliieiieiien „Archiv skaudiim iseher Beitruge zur iVaturgcschichte.

Herausgegeben von Cb. F. Ho'r n sc h u c b , Prof, zu Greifswald, I. Th.

I. Heft. Greifswald, Koch" S. 09. Dieses Arehiv bezweekt, die natur-

historisclie Literatur Scaudinaviens durch treue Uebersetznngen und Aus-

ziige uiis Dentscheu nalier zu iiicken, und entspricbt dadurch eiuem langst

und vielseitig gehegten Wunsche. Ausser dem angefiihrten Auszuge fin-

* den die Botaniker in diesem ersten Hefte auch noch zwei Abbandlungen

von Fries: „Grundziige von Aristoteles Pflanzenlehre" und „iiber die

Namen der Pflanzen," so wie mebrere kiirzere Mittbeilungen.

Die Redaction.
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nicht getrieben. Von Ul. aus ging die Reise zuerst zur Kirche von

Yo (4 schwedische Meilen, ungefahr 6 deutsclie Meilen nordlich);

der Weg windet sich durch, selten von Anhohen unterbroctiene, Moore.

Letztere batten ein recht einladendes Anseiien durch die iippigen,

weissen Blumentrauben der Andromeda calyculata, *) mit bier und

da dazwischen sprossenden Knospen der Andr. poliifolia. Noch

waren [Mai od. Anfang Jnni ?J Eriophorum vaginatum, Viola um-

orosa Fr. (im Schatten gemein), palustris, arenaria, Salix caprea,

phylicifolia
,
nigricans, Lapponum

,
repents} die einzigen bereits

bliihenden Gewacbse. Bei Yo sail icli an mebreren Stellen Viola

epipsila Led. (doch weit seltner als die gemeine V. palustris) nebst

einer Viola, die sich djfjj uliginosa Schrad. naherte. V. hirta und

niirabilis zeigfen sich nirgends. Die Reise am Yo-Flusse ajifwarts

[ONO.- warts] bot nichts von besonderem Interesse ; die 25 schvvedi-

schen Meilen, die icli an seinen ewigen Fallen hinauf kam , waren

iiusserst beschwerlich. Die Masse der Vegetation bestand aus Sir-
es

ken, Erlen, Myriva Gale, Carex globularis (dem gemeinsten Ried-

grase auf der ganzen Reise), canescens, limosa, chordorrhiza und

Scirpus - Arten ; die grosste Ernte geschah in Moosen, z. B. Fonti-

nalis squamosa, Diclielyma falcatum, Hypnum arcticum, ISplach-

wwwt-Arten, besonders /S. luleum in grosser Menge u. s. w. : Jun-

germannia undulata, uliginosa, curta, cordifolia u. a. hiiufig,

reichJieh fruebttragend. — Das Kirchspiel Rusamo, 800 Fuss fiber

dem bottnischen Meere, bot wegen der Spatheit des Friihlings noch

weniger PUanerogamen dar. Auch bier war Andromeda calyculata

gemein. Trollius batte die goldgelben Knospen noch nicht geiiffnet.

Pinguicula vulg. und alpina waren neu hervorgetrieben. Carex
raginata, pulla, pauciflora waren die gemeinsten Carices : von

Salices sab man S. pentandra, aurita, hastata, depressa, Lappo-

num. Die Berge, die 2000' Hohe iiber dem Meere erreichen diirf-

ten, batten nur gewohnliche niedrige Alpenpflanzen , z. B. Azalea
procumbens, Menziesia coerulea, Lychnis alpina, Cerostium alpin.,

Peltigera arctica (hiiufig fructif. ; auch urn Uleaborg gemein, aber

steril), crocea, venosa, saccata u. m. a. interessante Flechten, wor-

*) Vom vorigen Jahrc sitzend gebliebene Samenkapseln zeigten, dass das

[bei Ha r tm an] angegebene Aufspvingcn der Kapsel nacli den Sclieide-

wauden nicht stattfindet. Diese, in Oesterbottn (Ostbothnicn) gemeiur,
Pflanze komnit in 2 Fonnen vor: cincr duuklern mid einer liellern.
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nnter eine mir unbekannte Parmelia. Auf der ganzen Reise war

Biatora icmadophila die gemeinste Flechte : im Kirchspiel Kusamo

[66° Br.] sah ich sie Moos, Stocke und Steine in V4 - Elle - grossen

Exemplaren bedeckeii , in diesen ijden Moorstrecken einen trostenden

Anblick bietend. Typha (latifJy stand an einer Slelle. Carda-

mine pratensis batte hier diinnbehaarte Wurzelbliitter und ungemein

grosse li lumen. Lonicera coerulea vvuchs an alien Bachufern haufig

und wurde von den Bauern Kusamo (!) genaunt und zu Spliess-

chen der Weberblatter benufzr. Von Galium boreale sammelte man
die Wurzeln in grosser Mengre zum Brannfiirben. Morcheln wuch-

sen hier in grosster Menge und ich maclite mir damns mebrere gute

JYJahlzeiten zu grosser Verwunderung der Bauern. Sonst gab es der

Pilzarten hier nicht viele: alle hier aufgezeichneten waren alte Be-

kannte von Upsala (die gemeinsten: Coprimts plicatilis und Ma-
rasmius peronatus), ausser einer Psalliota, die ich bescbrieben

habe.

Meine Fahrt durch das russische Gebiet war nur an Beschwer-

lichkeiten aller Art reich. Eigenthijinliches gab es nur bei dem
Volke, in- der Flora gar nicbts. Das Volk bewohnt ein an Wild,

Wald und Gebirg reiches Land, lebt aber in grosster Armuth. Die

Leute wissen kanin, was Acker oder Wiese sagen will. Schwenden
ist die einzige Art von Bodenbestellung, die sie kennen. Wer leicht

50 Kiihe halten konnte, besitzt eine, und in dem Verhaltnisse alles.

Am 4. Juli erreichte ich das weisse Meer gesunknen Mnthes und

herabgestimmt , wurde aber bald dnrch die mir begegnende interes-

sante Flora belebt. Primula finmarkica begriisste mich beim ersten

Besuclie am Strande; spiiter eine grosse Anzahl Pflanzen , die sonst

Gebirgspflanzen sind. Veratrum Lobelianum, Cineraria campestris,

Aconitum septcntrionah
,

Trijolium alpestre [? s. folg. 2.,] ge-

mein, Myosotis defle.ra, Conium macul., Chaerophylhim biclbos.,

Angelica litoralis, (2 Umbellaten liessen sich auf der Reise nicht

bestiminen [s. : 2..]), Puhnonaria marit., Lathyrus marit. (hier

zottig) diirften in geogr. Hinsicht die ausgezeichnetsten seyn. Da-

bei wurden eine grosse Menge Carices gesammelt, z. B. C. gla-

reosa, norvegica, bullataf, capitata, alpina^ rotundata (foliis con-

volutis, spicis J erectis, toto habitu stricto a C. ampullacea, cui bbi-

que immixta, primo obtutu di versa), loliacea, und 2 sehr ausgezeich-

nete, die wegen Mangel| an Biichern nicht bestimmt werden konnteti.

Thymus Serpyllum wird von den Einwohnern in grossen Qnantita-
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ten eingesammelt zum Verkaufe in Archangel, wo das & 28 schwed.

Scbill. [! 21 Gf.] gelten soli. Salix majalis Whlnb. wiichst all-

gemein, diese ist gewiss Fell man's „S. Wulfeniana." Alle

diese Pflanzen wurden bei Keret gesammelt, wo ich zugleich eineu

besondern Wohlgeruch bei den Bliithen der Cochlearia offic. be-

merkte. Von Keret sollte ich ans Eismeer passiren , urn dann iiber

Kola, lmandra und Kandalax zuriickzukehren; aber der Sturm warf

das Schiff zuriick. Vom Hafen Gridina , den wir endlich erreichten,

7 schwedische Meilen siidlich von Keret, .... bis nachher naeh Kan-

dalax (19 M.) hatte der Strand im Ganzen dasselbe Ansehen und

gleiche Flora wie am Keret. Bei Kandalax. [67°] fand ich in einem

trocknen Wachholdergebiische zwischen Preisselbeergestrauch 20 bis

30 Exemplare Armaria lateriflora. Pflanzen hier uniher: Sangui-

sorba offic. ,
TrifoJium alpestre , Draba incana , Carex pedata.

So eben von einer Excursion nach den Bergen um den Imandra-See

[um 67 'A ]
heimgekehrt, konnte ich meine Aernte noch nicht nnter-

suchen. Die Vegetation war iippig von Cypripedium Caleeolus,

Sanguisorba, Papaver nudicaule in grosse Menge, Arenaria ci-

Hata und lateriflora (haufig), Cineraria campestris. Das Kipinii-

Gebirge konnte ich nur wenig untersuchen ... [s. unt. : 3.]."

2. Weitere Nachricht uber jV's Reise und Pflanzen von der-

selben, von E. Fries. — „Alle eingesandten Pflanzenexemplare von

lmandra zeichnen sich dnrch eine Freudigkeit aus, wovon man sich

bei denselben Arten im Siiden kaum einen Uegriff machen kaiin : so

ist Sanguisorba von dort noch einmal so gross als die gottlandische,

die Aehren sind liinger und werden unter dem Bluhen roth (vgl.

Sanguis, offic. Hook. Brit.) [etwa die unter 4. folgende S. poly-

(jama Nyl. ?]; ebeoso Cineraria campestris, Phaca campestris,

u. a. Das angebliche Trifol. alpestre erklart Nyl. fur eine solche

Form des T. pratense. Seit ich die iippigen Exemplare der Are-

naria ciliata vom Kipina-Gebirge kenne node ich mich gezwungen,

sieals von A. norvegica verschiedene Art anzunehmen ; A. gothica ist

von beiden sehr verschieden. Aus den zahlreichen fiir das Ilerbar.

normale Florae suec. eingesandten Exemplareu der Arenaria la-

teriflora habe ich gelernt, dass sie eine iichte typische Mohringia
ist! — Dagegen sind die Exemplare des Chaeroph. bulbosum kaum
iiber y4 -EIIe hoch , wahrend es hier zu IJpsala zu 2 bis 4 Ellen

hoch wiichst, doch bezweifle ich nicht, dass es das wirkliche ist.



43

Eine der obigen unbestimmten Umbellaten ist hochst merkwiirdig;

Friichte fehlen ; von den unsrigen ist sie nur mit einem iiusserst up-

pigen Silaus prat, vergleicbbar. Aber die Krone von Hrn. N's

reichen Fiinden ist uustreitig ein zu den allerlieblicbsten Arten ge-

horender Aster, der um den Imandra-See in Menge vorkommt: so

viel ich aus der Beschreibung erkenne , stimmt er vollig mit dem

bisber nur bei Irkutzk gefundenen A. ircutiensis iibereiii [s. folg.

3, 1.]- — Herrlich sind diese in Lapplands nordlichsten Wiisteneien

gemachten Fiinde an Pflanzen aus den entlegensten Strichen der

arktischen Zone. So brachte, ausser den von Hrn. Lund bereits

bekannt gemachten, Prof. Blytt letztes Jahr die Platanthera [Pla-

tyanthera) obtusa Pursh, die man friiher nur an der Hudsons-Bai

gefunden, und den Eriyeron pulchellus mit nach Hause. •— Den

Riiekweg nahm Mag. Ny lan der liings des Kemi-Flusses; von des-

sen Quellen an bis zum bottuischen Meere war Thalietrum kemense

die gemeinste Pflanze (fur's Herb. norm, mitgetheilt) ; ausserdem

Stellaria crassifolia brevifolia, Gnaphalium pilulare, welches Ny I.

fur nicht von Gn. uliginosum trennbar halt; [Fries lehrt es noch
in Mant. III. an acheniis hispidulis zu unterscheiden]. Auch Si.

lene tatarica glaubt N. gefunden zu baben, aber ganz verbliiht, nicht

einmal mit Frucht." . . .

3. Hierauf hat im Jahre 1843 der Candidat Angstrom in

Gesellschaft des Mag. Nylander aufKosten des Zarewitsch Alexan-

der „das ostliche Finnland und im nord westlichen Russland die Ufer

des Ladoga- und des Onega-Sees und des weissen Meeres bis Kan-
dalax" bereiset (laut Mittheilung von Fries in Bot. Not. Oct.

1843); die Ausbeute davon ist wieder so ergibig, wie von Ny lan-

der's obiger Rei.se.

Ueber das auf dieser Reise ,,durch Karelen [im ostlichen Finn-

land] an das weisse Meer und von da durch Russisch - Lappland"
Gefundene steht weitere Nachricht (durch Prof. Fries) in Lindbl.
Bot. Notts. Apr. 1844, S. 49— 53., meistens mit beider Reisenden

eignen Worten.

1) Angstrom selbst sagt, dass das Untersuchen der Sannn-
lungen noch nicht hat vollendet werden konnen, namentlich das der

Moose noch ganz riickstandig ist.

„Die auf ineiner (A's) mit Hrn. Mag. Nylander letzten Som-
mer gemachten Reise beinerkten seltneren Pflanzen sind folgende:

Care.v tricostata Fr. [Mant. III. 152. etc., inLdbl. Bot. Not.

1843, 102., Herb. norm. X. ; 2 stigm. spicis sexn dist.] wnrde zoerst

am Kymene-Flusse bemerkt und war nachher im finn. und russi-

schen Karelen [um 62°] nicht selten. Arabis arenosa auf Mauern
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der Festungswerke von Fredrikshamn. Anemone vernalis und Lych-

nis alpina in griisster Hiiufigkeit an mehreren Stellen des Sand-

Hi'tgelzuges tsand&s) iiber den der Weg von Fredrikshamn nach

Willmanstrand geht [siidostl. Fimiland 60 s
/3 ]. Dracocephahim Ruy-

schiana und Glyceria remota Fr. bei Sordavala auf Insein im La-

doga-See [61 Vj n. Br.]. Centaurea austriaca am Imatra-Falle

[61 °J, auch uin Sordavala. Campanula patula war von der Iroatra

bis Tiudje in Russisch-Karelen viel gemeiner als C. rotundifolia

;

C. persicifolia fand sich nicht dazu. Hierochloe australis, H. bo-

realis und bor. var. rohustu, Stellaria Holostea, Ribes nigrum,

Druba hitea DeC, Bryvm Duralii und JVeckera. oligocarpa Brnch:
auf Walamo im Ladoga ; letztere auch an mehreren anderen Stellen

im finnischen und russischen Karelen. Asplenium viride bei Rus-

kiala in der Gegend von Sordavala, wo wir auch 2 ausgezeichnete

Compositae (noch nicht bliihend) fanden, wahrscheinlich Barchhansia
taraxacifolia und Picris hieracioides. Polygonum Bistorta zwi-

schen Koivokari und Tindje in Russisch - Karelen. Care.v micro-

stachya bei der Kirehe von Suistamo. Encalypta apophysata bei

Sordavala. Glyceria remota Fr., Poa sudetica var. remota Fr.,

Ulmus, Care.v tenella Schk.: unweit Kirjavolaks. Cares laeviro-

stris Fr. [s. dariiber unten bei Nylander] auf Waldvviesen zwi-

schen Peljervi [62° Br.] und Tiudje an mehreren Stellen. Asple-

nium Ruta nmraria, Carex tenuiflora, C. tenella, Sali.v rosma-
rinifolia et myrtiUoides und Lonieera coerulea : bei Tiudje; letz-

tere auch bei Kandalax [etvva 67 Vb °J und urn den Imandra-See
[fast 68°] auf der russisch - lappliindischen Halbinsel. Orchis n. sp.

[recurva Nyl., in N's Bericht] : labello trilobo, calcare conico ovario

alato breviore, perigonii laeiniis lateralibus patentibus, bracteis 3ner-

viis venosis omnibus ovarium superantibus , caule solido 4 f 1 i , fo-

liis lanceolatis linearive- lanceolatis canaliculatis circinalo retlexis, tu-

beribus palmatis. — Hab. in paludibus ad Tiudje et Kappesiilka in

Carelia rossica [im ostlirhen Finnland, gegen 62° Breite]. Care.V
Heleonastes, Meesia triquetra (L !): Kiippesiilka und Li(jularia
sibirica Cass., Care.v vitilis Fr. [Mant. III. etc. in Lindbl. Bot.

Not. 1844, p. 23.: Neben- oder TJnterart bei C. canescens, = C.

Gebhardi Hartm., keine der zwei deutscWen] , ferner C. subspa-
thacea, maritima, salina, tricostata [s. ob.], rariflora, Glyceria
distans var.

:
bei Suma oder Sumskoi am weissen Bleere. Care.v

maritima spicis suberectis, Angelica litoralis: Sarovatha. Care.v
spiculosa Fr. (et Nyl.) [Fr. iii Lindbl. Bot. Not. 1843. p. !>9.:

,.caespitosa, culmo acutangulo inferne foliato, vaginis eximie fibril-

losis imis aphyllis, foliis angastis praelongis planfs flaccidis, spicis
omnibus exserte pedunculatis gracilibus strictis , fructibus obovato-ob-
longis neryosis deciduis squama lanceolata brevioribus, nervo in ari-

stam Iongissimam serrato-ciliatain protlucto. — In Finmarkia rossica
Nylander" etc. — zvvischen C. cryptocarpa und stricta, noch
naher der C. macrochacta C. A. Mev. ... Fries 1. c] 1 zvvischen
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Pergamo und Kalgolax. Hippuris vulgaris var. maritima, Cata-

brosa aquatica var.: bei Gridina, wo sich auch Primula finmar-

kica zuerst zeigte. Alopecurtis nigricans, Cochharia angUca, Swn-
guisorba polygama Nyland., Carc.x subspal'.iacea, Conioselinum
talaricum, Chaerophyllum bulbosum, Cenolophium Fischcri, Pri-

mula finmarkica, Atriplex e subdiv. Atriplicis hortensis, ganz wild

an der Kiiste [der nordwesllichen Bucht] des weissen Meeres zwi-

schen Gridina und Kandalax, z. B. bei Keret, Knjeschaja- Guba,
Kandalax u. a. O. Veratrum album var. Lobclianum, Cineraria
alpina L., bei Keret und am Imandra. Thalictriim kemense Fr.,

Myosotis sparsijlora, Bromus inermis, bei Keret. Hippoglos-
sum maritimim*~) bei Gridina. Allitim sibiricum, Stellaria crassi-

folia, Carex norvegica und C. glareosa an rnehreren Stellen am
weissen Meere. Dianthus superbus besonders luiuh'g nnd die Hii-

gel ganz bekleidend um Kandalax und Knjeschaja- Guba. Carex
pedata, Aspidium Lonchitis

,
Encalypta brevicolla Bruch nebst

rnehreren niederen Alpenpflanzen auf den niedrigen Gebirgen um
Kandalax. Mahringia lateriflora bei Kandalax. Ulster ircutianus

oder richtiger A. sibiricus h. am siidlichen Ufer des Imandra-Sees.

Primula stricta var. parviftora und Pinguicula alpina an rneh-

reren Stellen der Ufer des Imandra. Care.r pulla und rotundata
auf dem Inselchen Vassal;a im Imandra. Care.r membrf\Uookoi-'s, <la\ou verscluc-

Fries zieht aber ArSse" Hooker'sche zn'lellB C. m'rinlnaiiacca al.cr Fries

alpigena Mant. III., Hb. norm. VUL] 8S^L^'.c-.^at'Su.^^-:

send, zunachst mit C. ericetorum verwandt, aber init weichen Blat-

tern vvie bei C. praecox~) , C. peduta
,
hyperborea Drej. [Fries

in Ldbl. Bot. Not. 1843, 103.], Phujukufa viUosa, Andromeda
tetragona et hypnoides, Arenuria ciliata, Sali.v lanata, S. Myr
sinites, reticulata, polaris (aber nicht <S. herbacea), Sa.vifraga cer-

K

nua, Oxytropis campestris var. sordida, Sa.vifraga aizoides var.

aurantiaca, Papaver nudicaide
,
Coeloglossum albidum, Luzida

glabrata und arcuata, u. a., alle auf dem Kip in it, einem unge-
lahr 4 schwediscbe Meilen [9 deutsche M.] grossen Gebirge
neben dem Imandra. Alopecurus nigricans Horn., Fr., bei Panajerve.

Stellaria borealis, Saxifraga Hirculus, Epilobium origanifolium:
bei der Kirche von Ktfifcsamo [66 °] im nbrdlichcn Finnland."

2) Mit Obigem zugleieh erhalten wir aus Briefen Ny lander's
folgende Fortsetzung iiber seine Zuriickreise liings der Kiisten des

russischen Lapp] amis, wo die Flora einen viel iippigern Character

triigt.

*) Hiervon gibt M. W. v. Duben, weil er gefunden, dass alle vorliandcne

Bcschreibungen nur nach getrocknetcn Exemplaren grmaoht seyn miissen,

eine neue in Lindblom's Hot. Notiser 1843, S. 75., in seiner Ex-
cursion in Bohuslan 1841."
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„Unter dem Gefundenen recline ich zu dem ausgezeichnetsten

die Cystopteris crenata Fr. {Aspid. cr. Somfo, womit das Aspi-

dium sibiricum Turcz. Mscr. aus Daurien laut Originalexeinplaren

in den Petersburger Museen synonym ist. Diese Art kannte und

unterschied schon Gmelin in seiner Fl. sibir. ; ich finde sie so

ausgezeichnet, dass sie wolil als Typus einer neuen Gattung zu gel-

ten verdient [vorher nur im Passe Kringelen in Guldbrandsdalen in

Norwegen, von Sommerfelt, gefunden und zuerst entdeckt.]

„Nach der Trennung vom Cand. Angstrom blieb ich nur

wenige Tage in Kola und reiste mit einer Schute nach Archangel

ab. Wir ankerten zuerst bei Kildin, wo Catabrosa latifolia hiiulig

war und ich eine neue Primula fand, die mit Pr. altaha am niicb-

sten verwandt ist; und ausserdem Cochlearia anglica var. /?., Saltan

polaris, Juncus castaneus, nebst mehreren gewohnlichen hochnordi-

schen Pflanzen. Unser zunachst folgender Ankerplatz war Tri-

ostrow [67° Br.], das ostlichste Vorgebirge von Russisch - Lappland,

wo die ganze Flora sibirischen Charakter annimmt; [vgl. bot. Jahresb.

iib. 1837, S. 205.]; Ligularia sibirica hiiufig, Castilhja pallida

Kth., Pyrethruin bipinnatum (planta rara, hodiernis incognita, pro

Herb. norm, collecta), Chrysanthemum arcticum, Pedicularis ver-

ticillata, Poa fulva Trin. (p. Hb. norm, coll.), Rananc. Pallasii

.Sphldl. (/£. cuneatus Sommerf. ?) u. a. erinnern alle an die Niihe

(Joes* Ostens. Dort sammelte ich auch Eytidftjfiftri russeolum Fr.,

'das, wie Fries selbst sagt , von E. Chamissonis C. A. Meyer,
welches =r E. capitatum verissimum! ist, sehr verschieden ist.

Erioph. caUithri.v Ejusd. ist, nach den zahleichen Exemplaren von
beiden, die ich in hiesigen Sammlungen [in Petersburg] untersuchen

konnte, auch eine Form des E. capitatum.

.

Was ich in meinem Spicil. pi. fennic. als Potentilla alpestris

geranioides vortrug, nenne ich jetzt P. multifida L. var. lapjionica.

Die Viola fennica des Spicil. ist identisch mit V. scanica Fr. Hb.
norm, und scheint mir von V. epipsila Led. hinreichend verschieden
zu seyn. Zu Viola umbrosa Fr. gehort gewiss V. imberbis Led.
als ganz synonym, obgleich v. Ledebour auch umbrosa besonders
auffiihrt. Glyceria remota Fr., die a. m. O. in Finnland wachst,
ist im nordlichen Russland weit verbreifet und, kommt auch hier bei

Petersburg vor. Glyceria plicata scheint im grossten Theile des
europaischen Russlands die gemeinste Glyc. zu seyn. ''•} Care.v laevi-
rostris Fr. oder [friiher] bullata laevirostris Fr. **) ist eins mit

*) Nach aller Watirscheinlichkeit ist es diese Art , die die wirkliche Manna-
grutze oder Scliwaden liefert und nicht Gl. fluitans, welche viel geringe-
ren Ertrag gibt, auch kleinere Samen bat. Fries

*) [Diese vom Prof Wahlberg in Lulea. Lappmark entdeckte und fur
benweden, wie uberhaupt ganz neue Carer wurde anfanglich von Fries
als Unterart („laevirostris") zu C. bullata gestellt, dann aber diese
Cschwedische) bullata von Kunze und audi von Fries fur von
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C. ampullacea v. robustior Weinm.! Fl. petrop. und ich nenne sie

C. robusta ,
*) da eine Menge aniericanischer Exemplare in hiesi-

sigen Sammlungen beweisen, dass sie eine besondere Art ist, wenn
gleich Charaktere schwer anzugeben sind. Sie ist in den Gouveme-
ments Petersburg, Olonetz und Archangel bis zum, Polarkreise ge-

mein. Carex tenella, Heleonastes , vitilis Fy.f%i?tfyfetttcM>/ii zeu-

gen vom Reichthume dieser Gegenden an Riedgrasern. C. tricostata

Fr. [s. ob.] geht bis zum Polarkreise und C. prolixa Fr. [Mant. III.,

in Lindbl. Bot. Not. 1843, p. 101., Hb. norm. X.; zwiscben C.

stricta und acuta] kommt bei Ketni vor. C. stygia Fr. befindet

sich auch in biesigen Sammlungen und scheint von C. rariflora Sm.
zu sebr verschieden zu seyn, als dass sie damit verbunden werden
konnte. Eine neue, der C. salina am nachsten stehende, Carex
habe ich vom weissen Meere [dieselbe Art erhielt ich vonBlytt, ich

nahm sie fiir C. UneoJa C. A. Meyer: Fries], Die neue Orchis
aus dem Gouvernement Olonetz (s. ob. Angstrom) nenne ich 0.

recurva." (Forts, ist versprochen.)

Getrocknete Pflanzen von der Kemeinschaftlichen Seise

[II. 1.] durch Finnland bis
o
ans weisse Meere sind kauflich zu er-

Iangen, indem Hr. Cand. Angstrom (Addresse: Upsala) selbst

„hochnordsiche und Alpenpflanzen" von derselben , etwas iiber eine

Centurie, fiir 8% R: dr. schwed Bco. [etwas iiber 5 pr. Thlr.] offerirt.

4. Wir verbinden hiermit die Anzeige folgender Schrift Ny lan-
der's (nach Lindblom in Bot. Not. 1843: Litb. S. 58. f.):

Spicilegium plantarum fennicarum. Auctore Fredr. Ny-
l a rider. Centuria prima. Helsingfors, FrenckeU. 1843. 31. pp. 8.

Ein Theil der auf Ny I a n d e r's erster Reise nach dem weissen

Meere i. J. 1842 [oben : II. 1., 2.] und auf andern Reisen in verschiede-

nen Theilen Finnlands gefumienen Pflanzen wird in dieser Dissertation

publicirt. In einer kurzen Einleitung sagt der Verf., er habe zur Absicht,

spater eine finnlandische Flora auszuarbeiten, wozu er hinreichende Ma-
terialien gesammelt, erwahnt auch kurz dessen, was Kalm und Pry tz

fur die finnische Flora gethan. — Die Abhandlung selbst enthalt

theils fiir Finnland neue Arten und Formen, theils neue Fundorter,

dazu manche interessante phyt^jgrajihische Bemerkung, wobei der Verf.

im Ganzen den Ansichten von Fries folgt und sie zu Grunde legt.

Neue Arten sind 3 : — Sanguisorba polygama (Nyl.) : fol. cum
impari pinnatis, foliolis basi oblique subcordatis ovatis lanceolatisve

Schkuhr's C. bullata verschieden erkannt und sie raiisste nun C. laevi-

rostris Fr. (Kz. et Wahlb.) heissen: vgl. Bot. Notiser 1843, S. 145.;

und 1844, S. 24. B— d.]

*) Meinestheils bin auch ich geneigt, diesen passenderen von Hrn. Nylan-
der vorgeschlagenen Namen anzunehmen. Frie».
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stipellatis, spicis polygamis sanguineis globoso- oblongis, tubo calycis

fructiferi marginato, staminibus calycis taciniis subbrevioribus. — In

pratis humidis Lapp. ross. ad Imandra, Kandalax; ad mare album.

A S. offic. differt spicis sanguineis, tubo cal. fruct. marginato, squa-

mis line^rij laiyej^^ et colore totius berbae laetiore. — Viola fen-

itictPt&cavtUs puTescens, fol. late cordatis remote adpresse serratis,

stip. lanceolatis, pedunculo supra medium bracteato folia superante,

fructifero erecto, sep. ovato-lanc. acutiusculis, stigin. oblique truncato,

caps, obtusa. — In Ostrobotnia bor. ad ripas rivulorum. A V. epi-

psila proxima differt pube, fol. acutioribus, sep. acutiusc, stigmate ob-

lique truncato nec patelliformi , etc. — Danu ein Leontodon kereti-

nus (beim Dorfe und Flusse Keret am weissen Meere) . . . ,
Opo-

rinae pratensi Less, proximus," aber Bliithen iiberhangend, donk-

ler etc. — Den Potamogeton sparganiifolius halt N. fur eine Form
des P. natans; — GnaphaHum pilulare fur eine des Gn. uligi-

nosum. — — Die vielen und interessanten Beobachtungen erregen

Verlangen nacb der Fortsetzung . . . cRecO

Seitdem melden im Mai 1844 Lindblom's Bot. JVotiser, dass

Ny lan der, welcher fibrigens, als alleiniger Bewerber urn die bo-

tanische Adjunctur an der Univ. Helsingfors , diese vermuthlich er-

halten vverde, eine ilritte Keise nach den russiscben und norwegi-
schen Lappmarken vorhabe , worauf er eine Flora lapponicu
nach Lapulands natiirlicben Griinzen herauszugeben beabsichtige.

Ferner (1. c.) : — Auch ,.der Demonstrator der Bot. Wirsen
[? Wirzeu, der Verf. einer Schrift iiber Kasan's Flora? s.: Flora

od. bot. Zeit. 1842, S. 561. ff.] zu Helsingfors hat angefangen , in

der Form von Disserfationen einen Prodromus Florae fennicae.
nach deni Sexualsysteme, herauszugeben. Charakteristiseh ist, dass

dieser audi fJNorwegiscb -) Fiumarken als natiirliclier zu Finnland
gebbrend mit umfasst. — Im Ganzen scheint auf der tinnliindischen

Universitat ein nei»es Leben fiir das Studium der Botanik erwacht
zu seyn, die dort mehrere jiingere Arbeiter gewonnen hat." (Ldbl.)

Berichtigungen zur FIora^l844. Nro. 43. 44.

Scite 737 Zeile 10 von oben I. nur st. nun.

., 743 „ 10 von oben I. MitteibHithen st. Mutterbliitlien.
„ 744 ., 5 von oben J. der st. das.

„ — 13 von oben 1. Embryo st. Embryos.
„ 754 „ 8 von unten I. ihm st. ihr.

„ 758 „ 12 von oben ]. gruinum st. ciconium.
„ 759 ,, 14 von unten 1. Icb fmde nun st. doch finde icb mm
" 701 £a

,

b
- Jyl ft*'

2
" K B'attstellung und Verzwcigmig; d. Caryouhylloeii.

lab. IV. /.g. l. muss der Pfeil die entgegengesetzte Ric'btuno- Cent-
sprechcnd fig. 2.) babcn.

lab. VI. fig. 1. bei d. 3/5 Spirale des Kelchs (T) sind die Zablcn
versetzt; an der Stelle von 4 muss 5 stehen, au der
von 5 hinoregen 4.
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Regensburg. 28. Jaauar. 1845.

Inlialtj C. H. Schultz Bip., fiber die Gattung-en Senecillis und Li-

gularia. — Verhandlungen der Jc. Akademien zu Paris und Stockholm.
Kleiiv. MrTTHEiniNGEiv. Notizen iiber Eucnide Zucc, Byssus lolillms, Or-

chis Spitzelii, Crepis chrysantha und Anemone nemerosa. D o b e r c i 11 e r , iiber

den Zucker im Obste. Reumert, iiber dasKeimen der oilmen Samen. ZcIIer,
iiber den Blansiiurc - Gehalt der Kirschen. Vogel, iiber den Ursprung des
Schwefels in den Pflanzen.

P ers o n al - No t iz e n. Ehrenbezeifrnngen, Befbrderun°:en, Reisende, To-
dnfall.

Ueber die Gattungen Senecillis Gaertn. DeC. prodr. VI.

pag. 313. und Liguiaria Cass. DeC. prodr. VI. pag.

313.; von Dr. C. H. Schultz Bipont., Hospitalarzt

zu Deidesheim.

An Herrn Kammerdirector von Klenze in Laubacb!

Am 7. Januar habe ich den Pack japanischer Compositen er-

halten, welchem Sie die Giite batten die Ihnen als fSenccio Smithii

mitgetheilte Pflanze beizufiigeii. Als ich denselben mit der Diagnose

in DeC. pr. VI. p. 412. verglicheu, fand ich, dass ich eine ganz

andere Pflanze vor mir hatte, welche zvvar mit dem Gattiuigscharak-

ter von Senecio iibereingtimmte, allein eher zu einigen der von D e-

Candolle unter Ligularia vereiuigten Arten zu passen schien.

Ich fand auch wirklich, dass es Ligularia macropjiylla DeC. pr.

VI. p. 316. war. Ich ontersuchte hierauf die in meinem Herbar be-

findlicheu Arten der Ligularien D e C a n d o 1 1 e s , namlich: Ligularia

altaica, sibirica und robusta und fand, dass diese Gruppe von

Senecio nicht getrennt werden kann. Das Merkmal, worauf Koch
syn. ed. II. p. 425. Werth legt, namlicb : Involucrum basi bracteo-

Hs 2 oppositis elongatis, ist bei raanchen Arten gar nicht vorhanden,

der Bau des Griffels ist wie bei vielen Senecio- Arten , und dass

bie und da auch in den Zungenbliithcheu Spuren von Staubkolben

vorhanden sind, findei sich bei vielen Compositen und kann zur Bil-

dung einer Gattung nicht benutzt werden. Ich habe daher in mei-

Flora 1845. 4. , ,
4
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nem Manuscripte , in Uebereinstimmung mit den Ansichten von L e-,

pec h in und Wallich, die aus heterogenen Elementen zusainmeii-

gesetzte Gattung Ligularia wieder mit Senecio verbunden, und die

Arten, welche unter die Gruppen der Gattung Senecio vertheilt vver-

den miissen, folgendermassen benannt;

1) Liyularia araneosa DeC. pr. VI.

314.

arnicoides DeC. I. c.V

3)

4)

5)

6)

7)

8)

0)

10)

It)

12)

13)

li)

IS)

16)

IV

18)

19J

20)

corymbosa DeC. I. c.
—

amplexicaulis DeC. 1. c. =

rcwemosa DeC. I. c. =

retusa DeC- I. c. =
? reniformis DeC. pr. —
VI. 315.

altaica DeC. I. c. —
monyolica DeC. I. c.

—

sibirica Cass. DeC I. c.

thyrsoidea DeC. I. c. =
robtwta DeC- pr. Vf. —
316.

macrophylla DeC- I. c. =

renifolia DeC. I. c. =
yeifolia DeC- I. c. =
japonicaLess. DeC. I. c. =
Kaempferi Sieb. et =
Zucc. Walpers repert.

II. p. 651.

yigantea Sieb. et Zucc. —
Walpers I. c.

nana Dene. Walpers ~
I. c.

Aucheri DeC. pr. VII. —
300.

Senecio chionopapus C. H. Schultz

Dip.

„ arnicoides Wall, non

Hook, et Am.
„ stenactis C. H. Schullt

Dip.

., pyrrhopappus C. H. Sch.

Dip.

„ emodensis C- H. Schultz

Dip.

„ rctnsus Wall.

,, reniformis Wall.

„ altaicns C. H. Sch. Sip.

,, mongolicus C. H.Schnlti

mp.
,, cacaliaefolius C. H. Sch.

Bip.

j, sibiricus Lepech.

„ robustus C- H. Sch. Bip-

„ Ledebourii C. H. Schnlt%

Bip.

,, renifolins C. II. Sch. Sip-

,, tjeifalius C. H. Sch. Bip-

,, japonicus C. It. Sch. Bip-

,, Kaempferi DeC. pr. VI.

36J.

„ Sieboldii C. H. Sch. Bip-

,, sessilifalius C. H. Schultz

Sip.

„ persicus C. ff. Sch. Sip.

Bei einigen Arten musste ich die Namen verandern, weil sie

scbon von Andern bei der Gattung Senecio benutet waren.
Die Gattung Senecillis Gaertn. DeC. pr. VI. 313. hingegen

ist von Senecio streng und scharf geschieden: durch den sehr kur-
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i en, ja 2 — 3mal kiirzern Pappus als die glatten Achaeneo, des-

sen einreihige Strahlen sehr deullich mit langern Zahnen als der

Durchmesser des Strahls verselien und an der liasis in cineu Ring

verwachsen sind , von vvekhem jeder einzelne Strabl leicht abbricht.

Die Zahne der Pappusstrahlen sind zu lang. urn den pappus pilosus,

und zu kurz, uin ilin plumosus nennen zu kounen. Er morhte mit

der Phrase: pappus brevissimus, 1-serialis, barbellatus, sordidus, se-

tis singulis caducis, basi in annulum concretis, zu bezeichnen seyn.

Ich finde eine grosse Aehnlichkeit zwischen dem Pappus von Sene-

cillis Gaertn. und dem von Lappa Tourn. DeC. pr. VI. 661. und

glaube, behaupfen zu kounen : Senecillis Gaertn. veriiiilt sicb zu

Senecio L. C. H. Scl). Hip. emend., wie Lappa Tourn. zu Car-

duus Gaertn. DeC. pr. VI. 621.

Mein Exemplar von Senecillis glauca Gaertn. besifze ich vom

sel. llesser, in campis Podoliae occidentalis gesannnelt, also aus

derselben (Juelle, wober DeCandoIle seine Pflanze hatte. Es

stiinmt mit der Abbildung in G in e 1. sibir. tab. 74. sehr gut iiberein.

Gnielin sibir. 11. p. 166. n. 138. fiilirt Senecillis unter der Gat-

tung Solidutjo anf und vergleieht sie p. 169. ir.it Senecio, sagt aber

sehr schlagend : Verum est, etiaui ornatu se minis banc plantain

it congeueribus difterre, et forte ideo neutri horum generum acceiiseri

debet. Er sprarh hierdurch . in Uebereinstiminung mit meiner An-

sicht, aus, dass vvegen des Pappus iliese Pflanze eine netie, iveriig-

stens von Senecio verschiedene Gatdina' bilden miisse.

nieine aus Sibirien und liblnnen erhaitenen Exemplare von Se-

necio caeuliaefolins stiimuen mit der tab. XXIV. in A mm an n

rutheu. genau iiberein.

Die Gattung Euryops Cuss. DeC. pr. VI. 443. steht Senecil-

lis am niii'bsten. Von derselben habe ich 2 unbeschriebene Arten

von Drese erhalten, niimlicii

:

1) Euryops Dregeanus C. H. Sch. Bip. MS.; fruticosus, ra-

mosus, foliis ad apicem ramorum confertis, pi. Vv

—

3A poll. longis,

pubescentibus, cinereo- virenttbus, cuneatis, apice palmato-3— 5/idis,

lobis oblongo-linearibus, integris, obtusis, pedimculis axillaribus, 1-ce-

phalis, elongatis, 4—7 poll, longis, ligulis iuvolucrique squainis pi. n. 11.

Ad Cap. Bonae - Spei leg. cl. Drege! herb. n. 2727. sine

nomine. — Ab omnibus speciebus affinibus (DeC. pr. VI. 444. n.

4—15. ** foliis palmatitidis , tri-rarius 5-fidis, aut apice dentato-

ineisis) differt : foliis pubescentibus, pedunculis longissimis.

4*



Stj Euryops snbsessifis C. H. Schultz Bip. MS.; frutioulosus,

ramosus, glaber, foliis indivisis, obovato oblongis, obtusis, pi. 4. lin.

longis, 2 lin. latis, imbricatis, planis, sessilibus, carnosis, subenerviis,

capitulis ad apicem raniorum subsessilibus, involiicri squamis p). n.

5 obtusis, ligulis n. . . ., achaeniis villosis.

Ad Cap. Bonae-Spei leg. cl. Drege! herb. n. 6094. sine no-

mine. Ab affini Euryope latcrifioro Less. DeC. (* ::: * foliis integris)

pr. VI. 445. differt: capitulis subsessilibus, foliis obtusis.

Euryops Dregeanus ist ausserordentlicli ausgezeichnet und cha-

rakteristisch , E. subscssilis biogegen dem E. luterifiorus Less.

nahe verwandt, scheint mir aber dennocb speeiliseh verscbieden , ob-

schon DeC. a. a. 0. sagt: Pedunculi CE. lateriflori) variant: foliis

breviores, iis aequales, aut duplo triplove longiores, denn die Kopf-

chen sind beinalie ganz sitaend und die Blatter stuinpf abgerundet,

niclit zugespitzt.

Deidesheim 11. Januar 1845-

Verhandlungcn der Pariscr Akadcmie der Wissenschaf-

ten. 1844.

Sitzung com 7. October. Mirbel, analomische und physiolo-

gische Vntersuchungen einiger Monokotyledonen.

Diese Abhandlnng knupft sich an die friibere fiber die Dat-

telpalme, und hat die Entwickluug und den Bau des Stannnes von

Dracaena zum Gegenstand.

Am Stamme sind drei Regionen zu untersi-licideu : die Rinden-

regioti, die intermediare und die oentrale Region, welclie in gewisser

Hinsicbt mit der Rinde, dem Hol/.e und dem Marke der Dikotyleu

verglieben vverden kiinnen. Der Stainm von Dracaena Draco ist,

wie der der Dattelpalme , fast cylindriscii , manclunal jedocli stellen-

weise dicker. In seinein Vaterlande erreicbt er eiue bedeutende

Grosse; seine Knospe bildet einen an der Spitze etwas eingedruck-

ten Kegel. Die Blatter sind in eine enggewundene Spirale gestellt,

und hinterlassen, wie bei der Dattelpalme, nacli dem Abfallen War-

ben. Der Stamm endigt sicb, wie andere monokotyle Bauuie, nach

unten in einen dicken und langen Auswuchs, den Wurzelstock.

Der Wurzelstock der Monokotylen entspricbt der Pfahlwunsel

der Dikotylen. Beide sind gleichen Ursprunges; beide entspringen

aus dem Wuraellialse des Baumes und steigen vertikal in den Bo-
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tlen ; beide geben zahlreichen Wurzelu den Ursprung mid beide sind

die letzfe Stufe in der Entvvicklung der Hadicula. Dracaena austrti-

lts hat anstatt eines einzigen Wurtelstoekes ileren zwei , was fur

diese Art charakteristisch ist. Sie sind weder von gleicher Liinge,

noch Starke; der altere ist stets der sfarkere und liingere; beide

aber geben mehr oder weniger zahlreichen Wurzelfasern ihren Ur-

sprung. An der Oberfliiche der beiden Wurzelsfbcke bemerkt man
in '/iemlich gleichen Abstanden ringiUinliche Verdicktmgen , welclie

durch Vertiefungen getrennt sind.

Am vollkommen entwickelten Stamine besteht die Rindenregion

durchaus aus Zellgewebe , die intermediure Region aus eng aneinauder

iiegenden Holzfasern , welclie zuweilcn verlistelt sind und nur kleine

Zwischenriuime mit Zellgewebe zwisehen sich lassen. Die rentrale

Region unterscheidet sich von der vorhergeheiiden nur dadurch, dass

die Holzfasern in einem gleichen Raume viel vveniger zahlreicli sind,

und das Zellgewebe vorherrscht.

Die Rindenregion ist mit einer Epidermis bedeckt, welclie aus

Kiirnchen entsteht, die durch ihre Vereinigung eine zusammenhan-

gende Membran bilden. Unter ihr (unlet sich eine Scliiclite bald

langerer, bald kiirzerer Zellen, an den Seitenu lin Jen und mit den

Enden aneinauder gelagert. Mehr iiach innen werden die Zelien,

die die Schicbten zusainniensetzen, weiter und naliern sich der eubi-

schen Form. Noch tiet'er finden sich vertikal gestellte Reihen run-

der, eifdrmiger oder birnforiniger Zellen, welclie kiirzer oder liinjjer,

regelinassig oder unregelniiissig sind. Viele von ihnen , wenn nicht

fast alle, liaben selir weite , kreisruni'e oder elliptische Oeffnungen,

mittel.st welclier sie unter sicli comnninicireii. Diese Oeffninigen cor-

respondiren genau mit jenen der benaclibarten Zellen, und es lasst

sich an deren Vorliandcnscyu nicht zweifeln. Selir merkwiirdig ist

aber das Vorkonnnen kleincr cifiirmiger oder sphiirischer Zellen,

welclie unter sich in Verbindung stehen, die Form einer knotigen

Scliinir bilden , und je zwei in grossen Zellen eingeschlossen sind,

welclie gleichfalls wieder unter sich coininuiiieiren. Die Rindenregion

endigt da, wo sie mit der interinediiireu Region zusaminenstiisst, mit

einem zarten, aus verliingerten Zellen bestehenden Gewebe, welches

der Verf. Bildunysgcwibe {Ussh tjcnvralvMr') nennt. Die Zellen

dieses Gewebes sind an den Enden und Seitenflachen vereinigt,

und set/.en eine Reihe regelmiissiger Lamellen ziisammen.

Die Fasern, welche von der centralen Region koinmen, durch-



54

setzen horizontal die intermediare Region und wenden sich in einer

schiefaufsteigenden Linie nach aussen , inn sich init den Blattbasen

zu vereiiiigeii. Sie bestehen aus einem Biindel abrollbarer Spiral-

gefasse, und liegen in einer Scbeide von verliingerten Zellen. Ueber-

all, wo diese Fasern verlaufen, siebt man rechts und links eine be-

dentende AnzahL kleiner Zellen, welche Biindel von kurzen und fei-

nen Krysfallen von oxalsaurem Kalk einschliessen. Der Rindenregion

des Wurzelstockes fehlen die Fasern , welcbe zu den Slattern gehen,

da die Blatter selbst fehlen.

Die intermediare Region erinnert bis auf einen gewissen Punkt

an die Holzschichten der dikotylen Baume. Zahlreiche Holzfasern

setzen sie zusammen ; sie sind gegeneinander gepresst und unter sich

durch Zellgevvebe verbunden. Die Biindel sind vorwiegend, drangen

das Zellgewebe und zwingen dasselbe, sich in der Richtung vom

Centrum gegen die Peripherie zu verliingern. Das Zellgewebe be-

steht aus porosen Zellen, deren zahlreiche OefTnungen die Communi-

cation der Zellen unter sich vennitteln. Die Bundel haben in der

Regel eine elliptische oder cylindrische Form
,

jedoch nicht selten

finden sich durch den Druck erzeu»te Abvveichungen.

Die Fasern bestehen zum grosseni Theile aus porosen und

Ringgefassen , dann aus Spiralgefiissen init tlieils einfaclien , theils

doppelten Spiralfasern. Sie bilden eine Scbeide, deren Hohle oft

mit sehr zartem Gevvebe von verliingerten Zellen und inanchmal

audi Spiralgefassen angefiillt ist. Ein Quersehnitt durch den Stamm

einer Dracaena zeigt eine oder fiinf iibereinander liegende Schich-

ten von Fasern, welche leicht zu erkernieu sind.

In der centralen Region ist die Anzahl der Fasern in einem

gleich grossen Ratune geringer, als in der intermediaren, das Zellge-

webe hingegen uberwiegend. Die Fasern, welche sich in der inter-

mediaren Region scheitelrecht verlangern, wenden sich bald von der

Rechten zur Linken, bald umgekebrt. Sie sind an verschiedenen

Stellen ihrer Liinge dicker, und biegen sich im Zickzack.

Der Verf. wendet sich nun zu der Entstehung und Entwicklung
der verschiedenen Organe. Der Wurzelhals theilt die Pflauze in

zwei Theile, wovon der eine nach unfen, der andere nach oben sich

entvvickelt. Nicht allein an den iiusseni Theilen ist diese Tendenz
bemerklich, sondern audi an den inneren. Wie bei der Dattelpalme,

so bemerkt man auch bei Dracaena, dass der jiingste Theil des Ge-
webes, und uamentlich jener, welcher die Fasern zusammensetzt,
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nach der Spitze des Sfammes sich verliingert und wachst, wahrend

ein anderer Theil nach dem Ende des Wurzelstockes herabsteigt.

TbeiJt man eiuen Dracaenenstamm von mittlerem Alter in zwei glefche

Theile, so ist jede Faser zusammengesetzt aus einfachen und doppelt

gewnndenen Spiralgefassen , aus verdickten Gefassen mit Poren und

Spalteu , welche Zustande aber alle erst in Folge der Zeit und Er-

nahrung entstanden sind. Verfolgt man das Wachsthum der Fasern

in der Knospe, so wird es bald klar, dass sie sich so fortsetzen,

wie sie begonnen haben. Mogen sie nun vom Wurzelhalse aus-

gehen, um sich mit der Spitze der Knospe zu verbinden, oder mo-

gen sie nach dem Wurzelstocke lierabsteigen
,

je neuer ihre Fnt-

stehung ist, desto einfacher wenlen sie; haben sie die Basis der

Blatter erreicht, oder die Spitze des Wuraelstockes, so sind sie nur

duune Fasern , aus einigen an der Spitze vereinigten Zellen zusam-

menffesetzt. Alles besteht fur den Angenblick aus den Elementen

der vegetabilisdien Organisation , aus Kornchen und entstehenden

Zellen. In dem Stengel und Wurzelstocke junger Dracaenen gehen

die BijndeJ der centralen Region unmittelbar nach der Peripherie und

tragen zur Bildung der jntermediaren Region bei. Bei einer guten

Anzahl bemerkt man schon die Biegungen im Zickzack, welche oben

erwahnt worden sind. Jedoch enthalten sie weder Spiral - noch ver-

dickte Geftisse, sondern bestehen nur aus einem zarten Zellgewebe.

Friiher schon wurden die ringformigen Verdickungen des Wur-
zelstockes von Dracaena erwahnt. Sie verdanken ihre Entstehung

der Coleorhiza. Die Radicula von Dracaena besitzt eine Coleorhiza,

welclie von der Spitze des Wnrzelstockes durchbrochen wird, die

dann sich fortentwickelnd mit einer neuen Coleorhiza sich bekleidet,

welche neuerdings durchbrochen wird. Dieser Vorgang wiederholt

sich mehreremale, und seine Folgen sind die Spuren der stellenvveise

entstandenen Coleorhizen , welche ringahulich den Wurzelstock be-

decken. Eine grosse Anzahl von Wurzeln entspringt aus dem Wur-
zelstocke von Dracaena ; sie entwickelu sich auf ahnliche Weise,

wie die der Dattel, indem sich im Innern hie und da Warzchen

eines zarten Zellgewebes bilden , welche sich nach der Oberflache

verliingern und nach aussen durchbrecben.

Zwisehen der Hindi; und der interinediaren Region liegt, wie

bereits erwahnt, eine Lage zarten Zellgewebes, welches den Namen

des biidenden Gewebes (_tissu generate/try fuhrt, iu dessen der Pe-

ripherie zunachst gelegenen Theilen mail sehr Heine, nicht genuo
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umgranzte, undurchsichtige Stellen wahrnimmt, und an manchen Stel-

len scheint sogar eine Umbildung und Auflosung der Zellenmembra-

nen stattzufinden. Hier erzeugen und haufen sich ausserst kleine

Kornchen. Doch bald tritt Ordnung und Symmetric in diesem Chaos

auf. Die Kornchen bewegen, begegnen sich, fiigen sich aueinander,

als ob sie belebt waren, und es entstehen durch sie Zellen , welcbe

sich von den iibrigen nur dadurch uiiterscbeiden , dass Hire Wiinde

warzig siud. Nicht selten gruppiren sich die Zellen, um Fasern zu

bilden. Kurze Zeit spater verschivinden die Wiirzchen, und die Zel-

len unterscheiden sich durch Nichts mehr von den andern.

In diesem friihen Zustande ist zur Vereinigung der Fasern die

gegenseitige Beriihrung hinreichend. Sehr oft geschieht es, dass

xwei, selbst drei Fasern und vielleicht mehr nur eine einzige zu bil-

den scheinen. Auf dem Querschnitte kann man sich dan n I delft von

der Zahl der vereinigten Fasern iiberzeugen, indem jede einen mit

sehr zartem Zellgewebe gefiillten Kanal besitzt. Je iilter die Fasern

werden, um so mehr verlangern sich die Zellen, vvelche die Wand
des Kanales bilden , treten an ihren Endeu in directe Vetbindung

miteinander, werden poriis, bekommen Querspalten , oder zerfallen in

einfache oder doppelte Spiralgefitsse. Die Fasern vergrossern die

intermediare Region, welche die Rinde ausdehnt und erweitert; im-

mer aber findet sich zvvischen beiden das bildende Gevvehe, ans wel-

chen unausgesetzt neue Fasern sich bilden.

Bemerkenswerthe Verschiedenheiten in der Bildmig der Hoi/,

schichten von Dracaena und jener der dikotylen Baume linden sich

allerdings, allein sie sind niclit so absolut, wie man angenommen hat.

Den grossen Einfluss des bildenden Gewebes sieht man an jenen

Stammen von Dracaena, welche von einem hohen Alter, deren Hola

und Mark fast ganz verschwunden, dennoch fortwachsen, bliihen und

Friichte tragen. Dracaena gehbrt, wie audi Phoenix dactylifera,

Chamaerops humilis, Bromelia und andere Monokotylen zu den

exogenen Pflanzen, deren Fasern an der Innenseite der Rinde ent-

stelien.

Sitzitng vom 28. October. Commhsionsbericht uber din

Reise der Capitane Galinier und Ferret nach Abyssinien.

Wir heben den die Botanik betreffenden Theil des Berichtes

aus. Die Zahl der mitgebrachten Arten beliiuft sich auf 250 , von

welchen nach der Angabe Delile's in Montpellier 60 neue sich
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befinden sollen. Die beiden Reisenden haben besonders auf Nutz-

pflanzen RUcksicht genommen , und es werden 12 mit den Laiides-

namen angefuhrt, welcbe theils als Nahrungs -, theils als Arzneipflan-

zen dienen. Delile wird sie in einer besondern Scbrift bekapnt

math en.

Ein zweiter Commissionsbericht hat die unter Hrn. Hardy's
Leitung in Algerien errichteten Pflanzsciiuleu sum Gegeiistande.

Es siml deren 4, von denen die zu Phillipeville die Hauptanstalt

isf , und die ihre jetzige Organisation im Jahre 1841 erhielten.

Eine bedeutende Anzahl von Holzpflanzen ist bereits aus den Baum-
schulen in die offentlicben Anlagen verpflanzt ivorden, und fur andere

werden die Versuche fortgesetzt ; die Zuclit des Maulbeerbaumes ist

sehr gut gelungen, so dass gegriindete Hoffnung zur Erzielung von

Seide vorhanden ist. Ebenso giinstig stellen sicb die Aussichten fur

Baumwolle. Tabak, Sesani. Bataten, Guyaven und Bananen baben

ebenfalls giinstige Resullate geliefert. Die Cultur von Phormium
tena.v uud der Jndigo/era- Arten unterliegt noch weitern Versuchen.

Reis und Zuckerrohr hingegen zeigten keincn giinstigen Erfolg.

S.

Verhandlungen der k. Akadeniie der Wissenschaften

zu Stockholm. 1844.

Dem Beispiele anderer Akademien folgend, hat die k. Akadeniie

der Wissenschaften zu Stockholm vergangenes Jahr angefangen, die

in ihreu Sitzungen vorkomineuden Verhanditingen in einem eigenen,

monatlich unter dem Titel „Oefversigt af kongl. Vetenskaps - Akade-

miens Forhandlingar" erscheiuenden Blatte gauz oder auszugsweise

zur offentlichen Kenntniss zu bringen. Wir entnehinen den ersten

7 uns vorliegenden Heften folgeudes Botanische.

In der Sitzung vom 14. Februar machte Wahlberg auf ei-

nige merkiviirdii/e Pflanzen - Formen der Ltileh - Lappmurk

aufmerksam. Auf der Reise duhin entdeckte der Berichterstat-

ter iu der Nahe des Dorfes Siifvast am Luleaelf, 3 bis 4 Meilen

von der Stadt, die durch besondere Grosse und sehr breite Blatter

ausgezeichnete Carex bullata var. laevirostris , welche daselbst

ptellenweise die einzige Vegetation des obern ,
durcliscbnittenen ,

mit
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Weiden bewachsenen Flussufers bildete. Diese fur Schweden nene

Art wurde kurz vorher auch bei Christiania, und von Angstrom
im russischen Karelen gefunden; die Stamuiform, vou welcher die

var. laevirostris specifisch verschieden zu seyn scheint, gehort Nord-

america an. — Von Pinus sylvestris kain beim Kirchdorfe Jock-

nock ein kleiuer Hain von halbwiichsigen Baumen vor, die zum Theil

einer dem Verf. unbekannten Abart mit ganz kurzen , in getrennten

Krauzen sitzenden Nadeln angehorten, wodurch die Baume ein fremd-

artiges Ansehen erhielten. — tiorbus aucnparia wurde oft, beson-

ders naber am Gebirge, mit von der ersten Entvvicklung an vollkom-

Dien glatteu und gliinzenden Blattern getrofFen. — Eine den ge-

schlitztbliittrigen Abanderungen der Birke , Erleu u. s. w. analoge

Form von Rubus idaeus, d. h. mit tiefgesehlifzten Blattchen, wnchs

sparsam bei Quickjock. — Durch des Probstes Lastadius Unter-

suchung ist es seit langerer Zeit bekannt, dass in Lappland eine

Zwischenart zwischen Rubus arcticus und R. sa.vatilis vorkommt,

welche von ihrem Entdecker nach der Benennung der Frurht ,,Bi-

berbeere" den Namen Rubus castoreus erhieit. Von diesem Ge-

vvachse wurden 2 Fornien bemerkt, die beide in Fries's Mantissa

aufgefiihrt sind, und von welclien sicli die eine mehr dem R. arcti-

cus , die andere mehr dem R. sa.vatilis niiliert. Sie wuclisen an

mehreren Stellen urn Quickjock, aber mir da, wo R, arcticus und

R. sa.ratilis nahe bei einander standeu und immer jede fur sich.

Uebergange zu den nahestebenden Hauptarten oder unter sich selbst

konnten nicht bemerkt werden. Nach diesem Verhalten ist es wahr-

scheinlich, dass beide durch Bastarderzeugung entstandeii si ltd , wobei

in dem einen Falle R. arcticus , in dem nndern R. sa.vatilis die

befruchtende Art war. Die au R. sa.vatilis grunzeinie Form war
immer hoher und hatte griissere, scliiirfer und tiefer eingeschnittene

Blatter, und zahlreichere, kleinere Bliithea mit schmaleren , rothlich-

weissen Blumenblattern.

In der Sitzung vom 20. Miirz erstatteten die Hrn. Wikstriim
und Wah 1 berg Bericht iiber eine von P. J. Beurling eiuge-

sandte Abhandlung: ..Botanische Beobachtungen auf einer Reise
durch einigeder mittdsten und nordlklwrvn Provinzvn des Reiehs
(Schweden) im Jahre IS4-iu und erkliirten dieselbe der Aufnabme
in die Verhandl. der Akad. wiirdig. Die fast ausscliliesslich vom
pflanzengeographischeu Gesiehfspunkte ausgehende Abhandlung enthait

bauptsachlich Angaben iiber das Vorkommeu bemerkenswerther Ar-
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ten soavoIiI in den fliichtig durchreisten Provinzen Roslagen, Gestrtk-

Jand
,

Helsingland
,

Herjedalen und Medelpad, als vorzugsweise in

Jemtland, wo die Alpen Areskutan, Anjeskutan und Snasahogen na-

her untersucht vvurden. Eine in der Abliandlun<r enthaltene Ueber-

sicht der Vegetation des Areskutans nach Dr. Har (man's, Prof.

Z e 1 1 e rs t e d t's und des Verf. eigenen Beobaehtungeii zahlt 423

Gefasspflaiizen auf. Versehiedene fur die genanuten Proviuzen neue

Arten , so wie bisher unbekann(e Standorte fiir mehrere seUenere

Arten gehoren zu den Entdeckungen dieser Reise. So wurde na-

mentlich Salix ovata Ser. auf dem Areskutan gefunden.

In der Sitzung vom 12. Juni wurde eine briefliche Nachricht

des Hrn. J. E. A r e s c h o u g an Hrn. L o v e n iiber die auf leben-

den Fischcn ivachscnde AcMija proJijera mitgetheit. Bekanntlich

ist diese, 17G0 von L e d e r in ii 1 1 e r zuerst beschriebene merkwiirdige

Alge, iiber welche spiiter Spallanzani, Lyngbye, Cams,
Me yen u. s. w. einzelne Erliiuterungen gaben, in neuester Zeit der

Ge<;eiistand vvichtiaer Untersuchungen von Seite der Hrn. Dr. Han-
ii over und Stilling (in Miiller's Archiv), so wie linger (in Lin-

nita 1843) gewesen, wovon dem Verf. jedoch nur die des Letzteren

bekannt geworden sind. Nach den Schriftstellern wachst die Achlya

prolifera sowohl auf todten , als lebenden Wassertbieren und be-

wirkt am Ende der letzteren Untergang. Im September 1842, be-

richtet Unger, starben in der Gegend von Griitz unzahlige Indivi-

duen von verschiedenen Cijprhms -Arten , die alle nielir oder weni-

ger von diesein kleinen Gevvachs heimgesucht waren , das immer

binnen 48 Stunden den Tod der frischesten Fisclie verursachte. U n-

ger impfte vollig friscben Fisehen das Gevviielis ein, und auch diese

starben innerlialb des aiiffegrebenen Zeitramnes. Urn sicli davon zu

uberzeugen , dass die durch die Impfung entstaudene unbedeutende

Wunde nicht die Ursache des Todes der Fische sey, verwundete er

auf dieselbe VVeise, obne die Pflanze einzuiinpfen, einige andere In-

dividuen, welche davon nicht das Geringste zu leiden schienen. Am
3. Mai d. J. bemerkte Areschoug bei dem Aufsuchen einiger Cou-

ferven am Rande der Wallgraben von Gothenburg einen 10" langeu

KuhUng (Idus), der auf der Seite schvvamm. Bei dem Versiicbe,

iba zu fangen, fuhr er mit sichtlicher Anstrengung seiner Kriifte

*iemlieh scbnell nach dem Grunde, kam aber nach Verlauf einiger

Secunden wieder herauf, und blieb, wie vorber, auf der Seite lie-

gen. Der jetzt erhaschte und in ein Gefass mit Wasser gelegte
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Fisch lebte nuv noch Vi Stunde, oiler kaum so lang. Dags die

Achlya prolifera seine Krankheit und seinen Tod verursacht hatte,

war jetzt leicht ersichtlich ; deiin auf beiden Seiten des Fisches,
'

etwas binter der Riickenflosse , sowie auch um die Schweif- und

Afterflosse bildete dieses Gewachs mit dicht in einander verwickelten

Fsiden Scbichten von verschiedener Breite, aber von 1 bis 3" Lange

und V» bis 3
/4 Zoll Dicke. Der Riickeu zwischen dem Kopfe und

der Riiekeiiflosse liatte ein sammtithnliches Ansehen, das von einer

viel friiheren Eiitvvicklungsstiife desselben Gewiichses verursacht

wurde. Unter den erwahnten Scbichten vvaren die Schuppen theils

lose geworden, theils schon abgefallen, und das hie und da entbliisste

Fleisch war an dem Fische schon so sehr in Faulniss iibergegangen,

dass diese sicb schon in ziemlicher Entfernung durch einen nnleid-

lichen Gestank zu •erkennen gab. Eine Menge kleiner Wiirmer,

Larven und vor AHem Infnsionsthiere batten sich an den von der

Pflanze verursachten wunden Stellen eingefunden und zu dem in der

That bemitleidenswerthen Zusfande beigetragen , der den Tod des

armen Thieres herbeifiihrte.

Der Verf. legte mit der Achlya dicht besetzte Schuppen in fri-

scbes Wasser und versuchte, die Sporidien, deren Bewegungen er

off zu beobachten Gelegenheit hafte. zum Keimen zu bringen ; allein

dieses war ebenso fruchtlos, wie jedes andere Bemiihen, die Pflanze

selbst am Leben zu erbalten, sobald sie einmal ihrer Vegetations-

stelle entruckt worden war. Diess, so wie einige Beobaclitungen

lingers macben es dem Verf. wahrscheinlich , dass die Sporidien

sich ausschliesslich auf lebendeu Organismen entwickelu und die PflanJ

zen selbst mit deren Tode sehr bald ihrer Auflosnnw enlceffen-

gehen.

Unger beschreibt die sporidientragenden Enden der Faden die-

ses Gewiichses als keulenformig, und gibt eine Ahbildung derselben;

Schleiden (in den Grundziigen der vvisseuschaftlichen Botanik.

1. Th. S. 264.) erwahnt zweier Arten von Sporidien, namlich 1) gros-

serer, wekhe sich in geringerer Anzahl in kugelformigen Sporan-
gien bilden, und 2) kleinerer, welehe sich in grosserer Anzahl in

den unveriinderten Endgliedern der Fiiden vorfiuden. Der Verf. fand
die sporidientragenden Endglieder theils ganz unverandert, theils keu-
lenformig und schliesslich auch kugelig, ohne desswegen unter diesen

Formen einen bestimmten Unterscbied binsichtlich der Grbsse und
Anzahl der Sporidien bemerken zu kiinnen.
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Eilie andere Bemerkung gegen Unger betrifft die Scheidewand

zwischen dem Innern der sporidientragenden Enden und der Faden.

Dieser Schriftsteller nimmt eine merismatische Zellenbildung an und

meinf, dass jede Scheidewand in den Faden dieses Gewachses eine

reine Querwand sey , und nicht der Boden einer einzigen oder die

Boden zweier benachbarten Zellen , die in die Membran des Fadens

eingeschlossen sind. Der Verf. hat sicb bei Achlya deutlicber als

bei maiicher andern vervvandten Alge iiberzeugt, dass diese Scheide-

wand entweder der Boden einer einzigen, in den Faden eingeschlos-

senen Zelle ist, oder dass sie durch die Boden zweier an einander

stossender Zellen gebihlet werde, und nichts widerstreitet der An-

sicbt, den Stoff, aus welcliem die Sporidien entstehen , als Cytoblast

zu betrachten, uni vvelchen sich eine Zelle bildet, die von der Mem-
bran des Fadens umschlossen, und dereu unterer Boden die erwahnte

Scheidewand ist.

Die vorziiglichsten Synonyme dieser Pflanze sind: Vaucheria

aquatica Lyngb. Hydrophyt. dan. Tab. 22. p. 29., und Leptomitus

clavatus Ay. Syst. Alg. p. 49. Uebrigens s. Unger 1. c. S. 148.

In der Sitzung vom 11. September fiihrte Hr. Wah lb erg ein

merkwiirdiges Beispiel von der langen Dauer der Keimfdhigheit

tnancher Samen an. Er bafte nainlich vor ohngefahr 10 bis 12

Jahren in einem ilim von dem Carolin'sclien Institute zur Verfiigung

gestellten Baumgarten verschiedene theils auslaudischc, theils seltnere

schwedisclie , meist einjahrige Pflanzen gebaut , welche spater da-

selbst weder angesiit vvurden, nocli von selbst vvieder aufgingen. In

den jiingstverllossenen 4 Jahren vvurde dieser Plata zu einer Lager-

stiitte fiir Baumaterialien beniitzt, und dadurch auf demselben jede

Vegetation unterdriickt. Bei Wiederherstellung dieses Platzes zu

seiner vorigen Bestimmung wurde er geebnet, und die Erde von den

hoheren Stellen beinahe eine Elle tief abgenommen und ausgebreitet.

Zwischen dem reichlichen Unkraute, welches der regnerische Sommer

hervorlockte, kamen nun auch 23 Pflanzen zum Vorschein, die friiher

in diesem Garten gebaut worden waren, namlich Sideritis montana,

Dracocephalum peltatum, Hibiscus Trionum, Polygonum orien-

tate, Nicotianu undulata, Achillea mongolica, Corydalis semper-

virens, JVotiea rosea, Geranium divaricatum und sibiricum, Els-

holtzia cristata, Oxalis strivta, Echinops sphaerocephalus, Glau-

cium luteum, Papaver Rhocas, Chcnopodium Vulvaria, Malva

crispa und mauritanica , Jsatis tinctoria, Digitalis purpurea,
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Antirrhinum Orontium, Linaria minor und Silene noctiflora.

Der Same dieser Gewachse hatte demnacb allem Anscheine nach

ohngefahr 10 Jahre so tief in der Erde geruht, dass er nicht zum
Keimen erweckt werden konnte , dabei aber auch nicht seine Keim-
kraft verloren , so dass er nun, nachdem er durch das Abtragen des

Bodens nach oben zu liegen gekommen war, zur vollkommenen Ent-

wicklung gelangen konnte. Forster.

Kleinere Mittheilungen.
Eucnide Zucc. ist der Name einer neuen Gattung der Familie

der Loaseen, deren Charakter von Prof. Zuccarini in dera Samen-
kataloge des Miinchuer botanisclien Gartens vorlfiufig auf folgende

Art festgesetzt wird : Calyx ovario adnatus, quinquepartitus, uersi-

stens. Corolla pentapetala, regnlaris. Stamina imlelinita
, numerosa,

basi monadelpha, omnia inter se aequalia. Stylus simplex
,

stigmate

indiviso quinquesulf ato. Capsula adnata, uuilocularis, vertice quinque-

valvis, polysperma. Semina numerosa, in placentis quinque parietali-

bus pluriseriata, cylindrica, sulcis decein, miiiima. Die einzige Spe-

cies Eucnide bartonioides kommt in Mexiko vor.

Bei der Versammlung des nafurhislorischen Vereins des Harzes
zu Eisleben im Juli 1843 tlieilte Prof. Dr. Kiitzing mit, dass eine

genauere Untersuchung des ehemaligen Iiyssns lolithus (Veilchen-

steins) vom Harze gezeigt liabe, ilas.s sich derselbe von dem im Rie-

sengeblrge und in Scamlinavien vorkommenden unterscheide, er habe

iiui dessbalb Chreolepus hercynicus genannt.

Orchis Spitzelii Suuter, von welcher in Koch's Taschenbuch
der deutschen und Schweizer Flora nur zwei Standorte in Tirol ai)-

gegeben sind, wurde von Hrn. Apotheker Oeffinger auch bei Na-
gold in Wiirtemberg aufgefunden.

Crepis chrysantha Friihl. ist ein neuer Beitrag zur deutschen
Flora, der von Hrn. Apotheker Ducke in Wolfegg auf dem Joch
des Fimbergletschers im Landgericht Iscligl in Tirol entdeckt wurde.

Von Anemone nemorosa, deren Bliithezeit bekanntlich in der
Kegel auf die ersten Monate des Friihlings beschriinkt ist, wurden
von Hrn. Dr. Einsele im vergangenen Jahre nocb am 18. Novem-
ber um Berchtesgaden viele bliihende Exemplare getroffen.

Nach Dobereiner sen. ist der Zucker in nnserm Obste, na-
menttich in den Aepfeln und Birnen , kein umnittelbares Erzeugniss
der Vegetation, sondern das Product einer bekannten chemischen
Metamorphose des Amylums, welches nach seinen wiedeiholten Ver-
suchen der Hauptbestandtheil der tin- oder halbreifen Aepfel und
Birnen ist, im Processe des Reifens derselben aber nach und nach
ganz verschwindet und sich in Zucker verwandelt. Die materielle
Ursache dieser Uinwandlung ist Dobereiner uoch unbekannt und
bleibt, wie die umgekehrte Metamorphose, d. h. die Verwandlung
des Zuckers in Amyluin, vvelche in der Fruetiticationsperiode der Ge-
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treidearten, namentlich des Mais«s, stattii videt, vorliuiiig noch ein Ge-
heimniss. (Arcliiv d. Pharui. XXXVIH. Jahrb. f. prakt. Pharm.
Bnd. IX. Hft. 2.)

Ueber das Keimen der oligen Samen liat Dr. Reumert in

Kopenhagen mehrere chemisette Versuche augestellt, deren Kesultate

der medicinischen Gesellschaft ,,Phyliatrien" in Kopenhagen vorge-

iegt wurden. Nach diesen vertritt das Oel in den oligen Samen die

Stelle des Amylums in den mebihaltigen Samen , welches leUtere

bekanntlich bei dein Keimen in Zucker umgewandelt wird und in

dieser Form als Nahrungsmittel fiir den Embryo dient. Statt aber

in Zucker iiberzugehen, wird das Oei walirend des Keimens unmit-

telbar in Kohlensiiure und Wasser umgewandelt und verschwindet

nach und nach in demselben Maasse, als Kohlensiiure sich bildet.

Die gleich/.eitige Bildnng von Wasser sclieint vorsugsweise dess-

wegen stattzufinden, urn dem zu zersetzenden Oele den Wasserstoff

7,u entziehen. Der Verf. parallelisirt diesen Keimungsprocess mit

der Respiration der Tiiiere, wobei gleiclifalls durcli eiiie Veriiiideriing

des in dem Blute enthaltenen Fettes Kohlensiiure und Wasser ge-

bildet, und eine Erhiihunor der Ei°en\viinne herbeigefiihrt wird.

(Hamburg. Zeitschr. f. d. gesammte JVlediein, Mai 1844. Jahrb. f.

prakt. Pharm. Bud. IX. H. 2.)

Nach Zeller's Untersuchui)<ren enthalt nicht nur der Kern,
sondern aiich das Fleisch der Kirsriien Blausiiure, und letzteres ue-

benbei noch einen andern riechenden, fliichtigen Stoft, in Form eines

butterarti<?en Oeles, welchem das aehte Kirschenwasser und der achte

Kirschengeist ihren eigeiithiimliclien feinen Geruch verdanken. Uebri-

gens wechselt der Blausiiure - Gehalt der Kirschen auffallend stark,

nach Jahrgang, Standort und Sorte: selbst bei der gleiehen Kirschen-

sorte kann er sich in 2 aufeinanderfolgenden Jaliren um die Halfte

verringern. CJar>rb. f. prakt. Pharm. Bnd. IX. H. 4.)

Ueber den Ursprung des Schwefels in den Pflanzen hat Dr.

Vogel jun. in Miinchen neue Versuche angestellt und der k. Aka-
demie zu Miinchen mitgetheilt. Er liess Kressensamen, deren Schwefel-

gehalt durch Versuche ermittelt worden war, in Glaspulver keimen,

welches frei von schwefelsauren Salzen war, und mit destillirtem

Wasser begossen vvurde. Um den moglichen Gehalt der Luft an

Schwefelwasserstoff zu beseitigen, wurde das Gefiiss auf Magisterium

Bismuthi gestellt und mit einer Glasglocke bedeckt, welche unten

durch das Wismuth - Praparat geschlossen war. Die Luft in der

Glocke wurde taglich erneuert durch Luft, welche jederzeit zuvor

mit Bleiessigaufliisung geschiittelt wurde, um jeden moglichen Gehalt

an Schwefelwasserstoff oder schwefeliger Saure zu entfernen. Die

aus 20 Gran Kressen - Samen , worin 0,268 Gr. Schwefel enthatten

waren, auf die erwahnte Weise gezogeuen Samen zeigten einen

Schwefelgehalt von 0,521 Gran, also beinahe das Doppelte wehr,

als die angewandten Samen, obgleich nicht alle Samen in dem Glas-
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pulver aufgegangen waren. Uebrigens iiberzeugle sicli V. durch

andere Versuche , dass die Kresse aus deui gewohnlichen Garten -

oder Ackerboden auch Schwefel aufnimmt, denn die in Garten -Erde

gewachsenen Pflanzeu zeigten eineu Gehalt von 1,35 Proc. , die im

Glaspulver gezogene Kresse aber nur 0,63 Proc. Schwefel; auch

blieb letztere vicl schwachlicher und brauchte fast noch einmal soviel

Zeit zu ihrer Ausbildung. l)er Schwefel scheint daber eine wesent-

liche, wenn audi nicht unumgi'uiglich nolhwendige Bedingung des

Wachsthums der Kresse zu seyn. Woher nun aber dieser, nicht

voin Samen herzuleitende Melirgehalt des Schwefels der im Glaspulver

gekeimten Kresse herzuleilen seyn diirfte , hat V. nicht zu beant-

worten versucht. Bucbner verinuthet, dass derselbe entweder in der

Luft, oder im destillirten Wasser, oder im Glaspulver vorhanden war,

aber in einer Verbindung, welche der Aufmerksamkeit des Chemikers

entging, weil diese Verbindung weder Schwefelwasserstoff, noch

schwefelige Saure oder Schwefelsiiure ist. (Buchner's Repertor.

f. d. Pharm. XXXVI. 3.)

Personal-Notizen.
Ehrenbez eigungen. Der beriihmte Reisende R. Schom-

burgk wurde von Ihrer Waj. der Konigin von England zum Bitter

der vereinigten Konigreiclie von Grossbritannien uiid Irland ernannt.

— Der in JVJiinclien doiuirilirende kais. russische Staatsratli Prof. v.

Ledebour ist von der k. bayer. Akaderaie der Wissenschaften zum
auswjirtigen Mitgliede erwahlt worden. — Die k. botanische Gesell-

schaft zu Regensburg hat im Laufe des Jahres 1844 folgende Ge-

lehrte zu thren Mitgliedern aufgenommen , und zwar aj zu corre-

spondirenden Mitgliedern, die Herren: Akademiker Eichwald in

St. Petersburg, Dr. Fa echini in Vigo di Fassa, R. F. Hohen-
acker in Esslingen, Prof. P. Horaninow in St. Petersburg, Apo-
theker Lechler in Stuttgart, Prof. Dr. Niigeli in Zurich, Alcide

d' Orbigny in Paris, Prof. Parlatore in Florenz, Ritter v. Pit-
toni in Gratz, Dr. S. Reissek in Wien und Graf Victor T re-

visa n in Padua: zum ordentlic/ien Mitgliede: Hrn. Hofgartner
Weinkauffin Miinchen.

Beforderungen. Hr. Hofrath Reichenbach in Dresden
hat als Inspector des k. Naturalienkabinets daselbst das Pradicat
,,Director," und Hr. Prof. Kunze in Leipzig als I. Custos der dor-
tigen Universitatsbibliothek das Pradicat „Bibliothekar ' erhalten.

Reisende. Prof. Dr. Carl Koch ist von seiner Reise nach
dem Caucasus wohlbehalten wieder in Jena ein^etroffen.

T odes fall. Am 23. Dec. v. J. starb zu Bayreuth der quies-
cirte k. Regierungsdirector Graf v. Miinster, durch seine palaonto-
logischen Forschungen , die sich auch auf das Gebiet der Flora der
Vorwelt erstreckten, riihmlichst bekannt, 09 Jahre alt.
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Inlialt : Krauss, Pflanzen des Cap - und Natal-Landes. Fortsetzung.
(Labiatae — Santalaceae). — Berichtigungen.

Pllanz.cn tics Cap - und Natal-Landes, gesammclt und
zusaiHincngcstellt von Dr. Ferdinand Krauss.

(F o r t s e t z u n g.)

Littbiatae.

1111. Mentha capcnsis Tliunb. — M. lavandulacea Willd. var.

latifolia. — Ad rivulos m. VVinterhoek, Majo.

1115. M. aqualica L. — In paludosis in Zitzikaniwa, Uiten-

hage, Mart.

s. n. Salvia aurita Thumb. — In solo argillaceo - arenoso in

Zitzikamma, Wart.

1119. S. crispula Benth. •— Ad rad. m. Winterlioek, Uiten-
bage, Aprili.

n. sp. 1120. S. (jranitica Ilochst. Suffruticosa, canlibus Bim-
plicibus hirtellis pedalibus, foliis oblongo - ianceolatis subintegerri-

mis vel superne serrato - deutatis , subtus prominenter reticulato-

venosis, lucidis (glutinosis ?), hispidulis, spicis simplicihus vel sub-
ramosis, verticillis paueifloris (geininifloris), pedicellis brevibus pu-
besceiitibus, bi'acleis parvulis, calycibus bilabiatis, dentibus cuspi-

datis. (Ho eh st.) — In solo granitaceo ad rad. mont. Babiloouse
Toorn propc Caledon Decembri 1S38 lecta est.

s. it. iS. aurea L. — Ad latus Occident, mont. Tigerberg,
Julio — Aug. , Alt. 200—500'.

S. nivea Thunb. — In arenosis prope Constantiam et

ad latus Occident, mont. Tigerberg, Julio —Sept.
s. n. S. paniculata L. —

• Ad latera mont. Tigerberg, Cap,
Majo.

n. sp. 1139. SlacJiys natalensis Hochst. (St. serrulate B. in scbe-

dulis scriptis). Caule adscendente dodrantali vel altiore hirsuto, foliis

bveviter petiolatis, late ovatis, subeordatis, semipollicaribus, erenato-

serratis, obtnsis, hirsute- pubescentibus, verticillis billons, foliis

floralibus (bracteis) ovatis calyce birsuto brevioribus, corollae pu-

Flora 1845 fl.
5
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berulae labiis calycem exeedentibus, tubo laeiniis ealyeinis subspi-

nosis breviori. (Iloebst.) — In summis montibus Tafelberge, Na -

tal, Octobi'i.

1124. St. aethioplca L. — Ad laf. monf. Leuweuberg, Cap,

Majo, Alt. S00'.

1124 1). St. serrulata Burch. ? — Ad lat. mont. Wititerhoek,

Uitenhagc, April., 'Alt. '2000'.

n. sp. 1125. St. Itispidula Hochst. SufFrutieosa, ramosa, humi-

lis, rarnis tenuibus foliisque cordatis, obtuse creuatis, bi'eviler pe-

tiolatis hispidis, verticillis paucis, subquadrifloris
,

ealycibus eloii-

gato - dentiitis, dentibns lineari - lanceolatis tubtiin aequantibus, bis-

pidulis. (Hochst.) — In solo argill, prope fl. Kromine, Uitenhagp,

Mart. 1S39.

n. sp. s. n. St. Kravssii Hochst. Caulibns basi proeuinben-

tibns glubriiisculis vel parce retrorsum hirtellis, petiolatis semipolli-

caribtis vel pmilo longiorihus, ovato- vel deltoideo - lanceolatis, basi

profiinde cordatis, obtose crenatis, glabriusculis, verticillis termina-

libus paucis, bi trifloris. ea'ycilms acutis glabris, coroliis duplo lon-

iiioiibiis, labio supcriore puherulo. (Hochst.) — Aftinis videtur

Staohvdi humifusae iiurch.

s. n. Li'ouoLis Lconurus II. Br. -— In planitie capensi , ad
radio, mont. Tafeiberg ct Ti<>erberg, Cap, et ad rivulos in Zitzi-

kainiua. Litenhage, Mart. — Majo.

s. n. L. uvata Spr. — Ad ripas fl, Zvvartkop
,
Koega etc.

in district. L itenli.iiiP. April. ,

1120. Laaiorori/s luipcnsls Ilenth. — Inter frutic.es et arbus-

cula circa Litenhage, April.

1133. TcucHum capense Thunb. — In solo argillaceo prope

fl. Camtoos, Uitenhage, Mart.

n. sp. 153. T. ripar'nim Hochst. Caule ultra pedali si/nplici,

erecto, dense pubescentp, foliis lanceolatis, remotissime pauciserra-

tis, superioribos lineari - lanceolatis integerrimis, cymis in supcriore
caulis parte axillaribns pedimcnlatis, folium snbaefpiantibus, pauci-
floris. (Hochst.) — Inter arundincs ad fluvium L'mlaas K. terrae
Natalensis Deceuibri 1839 tectum.

n. sp. 390 a et b. Ocimum striatum Hnchst. ((). oboyatum
E. Mt y.

':' quod nondum descriptum.) Frutieulosnm, humile, hir-

suio-pu beseeiis, foliis obovalis, suljintegerrimis vel superne serratis,
subsessilibus, subtus minute puuctatis, verticillis paucifloris, in spi-
cain breiem eondensatis . calycis deute supremo ovato, decurrente,
reticulate - v euosn, lateralibus triuicatis, nervoso - striatis breviter ci-

liatis (calyce toto pubescoi.te), inlimis duabus aristato - subulatis,
starninibus longe exsertis. — Calyx omnino Ocimi filumenlosl Forsk.,
sed planta verticillis approvunatis ct habitu div erslssima. Habitat in
gramh.osis per totam terrain Xatalonsem, ubi Aug. 1839 lectum est.
(Hochst.) — In planta 390 b. noimisi folia" majora

,
superne

grosse serrafa.

n. sp. 448. O. Irucriifolium Hochst. Fruticulosuro, iomento-
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sum, humile, foliis lineiii'i- lanceolatis, integerrimis, margine revolu-

tis, subtus albido- toinentosis, nervosis, verticillis sexfloris, calycis

tomentosi dente supremo ovato, vix decurrente, colorato, lateralibus

arntis, infimis subulalis. (Hoc list.) — In radicibus inontium Ta-
felberge terrae Natalensis Sept. 1S3S ledum est.

n. sp. 1121. O. hclianthemifolium Hochst. Fruticulosum, ra-

mosum, aromaticum, foliis lineari - lanceolatis, incanis, obtusis, in pe-

tiolum breveiu attenuatis, integerrimis, utrinque glanduloso-puncta-
tis, verticillis reinotis, subsexfloris, calycis resinoso-punctati dente
supremo ovato decurrente, lateralibus truncatis ciliatis, infimis ari-

stato- subulatis, filamentis longissimis. — Ad O. filamentosuin Forsk.
accedit, sed omnibus partibus minoribus et foliis integerrimis in-

cano - toinentosis optime distinctum est. Ab O. serpyllifolio Forsk,,

cui si id il is , differt foliis obtusis et subtus incano - tomentosis.

(Hochst.) — In solo argillaeeo prope Uitcnhage, Aprili, 1S39
lectum.

u. sp. 8. O. rariflorum Hochst. (Plectranthus rai'iflorus Hochst.
in srhedulis). Totum pubescentia patula tectum, foliis petiolatis,

ovatis, serratis, versus basin cuneatis integerrimis, verticillis remo-
tis, rarifioris, calycis pedicellum subaequantis dente supremo ovato
paiiluluru decurrente, ceteris angustis, infimis longioribus, staminibus
corolla brevioribus. (Hochst.) .— Inter arundines ad Uuviuiii Um-
laas River terrae Natalensis Decembri 1839 floruit.

n. sp. 331. Moschosma riparium Hochst. (Plectrantbus ripa-

rius Hochst. in sehedulis). Foliis eordatis vel dilatattt- ovatis, du-
plicate) - crenatis, petiolatis, pubescentibus, floribus paniculato- race-

nmsis, raeemorum verticillis sobsexfloris , floribus parvulis, corolla

calycein minutum subaerpialeni louge supei'ante. (Hochst.) — Ha-
bitat ad ripas rivulornm nec non fluviorum terrae Natalensis, ubi

Julio 1839 lectum est.

1113. Plectranthus frnticosiis VHer it. — In sylvis primitivis

Ouleniqua, George, Jan.

75. P. tomentosus F. Mey. — Ad sylvarum margines circa

Natalbai, Octobri.

n. sp. 1112. P. {Coleus) snbspicatus Hochst. (Plectranthus

spieatus E. HI.?) Caule elongato simplici, foliis petiolatis, rhomboi-
deo- ovatis, obtuse crenatis, subtus punctatis, utrinque birto- pubes-
centibus vel subtomentosis, racemo longissimo spicaeformi, verticii-

lastris paulo remotis, subcompositis, calycis parvuli resinoso-punc-
tati hirtelli dente supremo subovato, reliquis angustiorlbus acutis,

corollae calyce multoties longioris fauce inflata, labiis glanduloso-

punctatis. (Hochst.) — Lectus in solo argillaceo prope I'iten-

hage, Aprili 1S39.

330. Hypiis pectinata Poll. — Ad sylvarum margines circa

Natalbai, Julio.

9G. Syncoloslemon densi/lorum E. Mey. — Ad sylvarum mar-

gines prope fl. Umlaas, Natalbai, Dec.
5*
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145. S. ramulosum E. Mey. — In planitie infer fl. Uiulaas

et Natalbai, Nov.

329. Echinostachys reticulata E. Mey. — Ad sylv. raargines

circa Natalbai, Nov.

Verbeuaceae Ju»s.

/. Verbeneae.

ii. gen. .' 3-33. Cydoncma sylcaticum Hocfist. Flor. Ralisb.,

1S42., I. p. 225. — I" sylvis prope fl Umlaas. Natal, Octobri.

n. sp. 335. C. sirratum Hochst. ibid, — In sylvis prope fl.

Umlaas, Natal, Octobri.

n. sp. 106 c. C, ? hirsulum Hochst. ibid. — In graminosis

planitiei inter fl. Umlaas et Natalbai, Octobri,

151. Verbena officinalis L. rat: natalcnsis Hochst. — Ad
fluv. Umlaas, Natal, Dec.

ii. sp. 247. Lippia scabra Hochst. Foliis subsessilibns oblon-

gis crenatis, versus basin attenuatis integerrimis, supra soabris,

subtns resinoso - pnnctatis siibtonientosis, capituiis axillaribus cylin-

dricis birtellis, |)eduiieulo scabro folium subaequaiite, drupa calyce

bivalvi tecta, bipartibili. Planta aromatica (frutieosa ?), Lan-
tanae salviaefoliae Jac(f. similis, ad sylvarum margines circa Natal-

bai, Junio 1839 lecta.

152. Zapania nodiflora Lam. —
• In areiiosis ad orificium fl.

Umlaas. Natal, Dec.

420. Frira dmtata Per.i. — Circa Natalbai, copiose, Oetobr.

1129. Chascanum cuneifolium E. Mey. — Ad latus m. Win-
terhoek, Uitenhage, Aprili, Alt. 1000'.

10S6. Ch. cernuum E. Mey. — In arenosis prope AVinterhoek,

Cap, Sept.

s. n. Spielmannia africana Willd. — Ad latus m. Duyvels-
berg et Muysenburg, Julio, Alt. 1—2000'.

1134. Lantana salciaefolia Jacq. — Ad rivulos in radio, in.

Winterhoek, Uitenhage, Aprili.

241. Avicennla tomentosa L. (Witte Mengerliout Incolarum). —
In limosis salsis circa Natalbai, Junio.

2. Selayhicae.

1G28. Aynlhdpis anyustifolb.i Chois. — Ad latus in. Duyvels-
berg et prop" Constantiam, Julio — Sept.

1G23. Ay. anyuslif. Chois. rar. ~ Ad latus moutium prope
Genadenthal. Dec.

1027. Ay. nilida E. Mey. — Ad lat. mont. Doyvelsberg, 3a\'\o,

Alt. 1000'.
; b

\:?>7. Selayo diffusa Thunb. — Prone fl. Zeekoe, Uiten-
hage, Wart.

1

1089. S. stricta Bay. — Ad latus mont. Tigerberg, Cap,
Noveiabri.
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i). sp. 1102. S. incisa Hochst. Fruticosa, foliis pinoatifido-

incisis, glabriusculis , versus basin attenuatis inteaerrimis , sum-
mis minutis ineiso - dentatis, floribus spicatis, paucis corynibosis.

(liocbst) — Lecta Decembri 1S3S ad latera mont. prope Gena-
denthal, Zwellendain, Al(. 1—2000'.

1 1 OS. S. adprcssa Chois. — Ad latus mont. Tigerberg, Cap,
Novembri.

n. sp. 1094. S. lobeliacea Hochst. Herbacea, pubescens, foliis

obovato - laneeolatis sessilibus, inferne euneatis integerrimis, supcrne
dentatis, spicis subsolitariis terininalibus. — Affinis S. berbaceae
Choisy, quae diflert foliis petiolatis. (Hochst.) — Junio 1838 ad
latus Occident, inontis Tafelberg florens lecta est, Alt. 2000'.

1104, 1105. iS. herbacca Choisy. — In dimis Zitzikamma,
Martio.

n. sp. 223. S. racemosa Beruh-trdi. Snffrutieosa, erecta, ramis
adscendentibii!:, foliis sparsis, liueari - laneeolatis triner\iis suhses-

silibus integerrimis, racemis terminalibus bracteatis, bracteis florem

pcdicellatuin subacipiantihus lancr-olato linearibus, calycis laciniis

subulatis. — In locis graminosis prope Natalbui, Junio. Affiuis

S. trinerviae E. Mey. at flores non corymbosi, sed raceinosi. Nervi
folioruii) lateraies margini pa rat 1 eli.

1102. S. fasciculala L. — Ad rivulos mont. Bavianskloof,

Decern bri.

1 107. S. verbenacea L. fil. — In sol. lapidoso - arenoso prope
Hangklip, Nov., Alt. 1000'.

1095. S. spuria L. — Ad latus mont. Hottentotts - Holland
(Stellenbosh), Novembri.

1007. S. rapuncuIoid.es L. — In collibus inter m. Hottentotts-

Hollaiid et Howhoek. Novembri.
1096. iS

1

. coccinra L. — In areuosis tilanit. capens., Nov.

379. S. hyssopifolia /3. lanceolala E. Meij. — In graminosis

radic. mont. Tafelberg. Natal, Sept.

1100. /S. corymbosn L. — In planit. capens., Majo.

1101. S. polystachya L. — In solo argillaeeo per tot distr.

Zwellendaro, Jan.

1090. S. cinerca L. — Inter frutices prope fl. Koega, Uiten-

hage, April!.

1099. S. glabrata Choisy. — In radic. mont. Aasvogelberg,

Zwellendain, Jan.

n. sp. 109S b. S. densifolia Hochst. Caule erecto lignoso ra-

moso, foliis eonfertissimis
,

angustissime linearibus, paueidentatis,

i— 1-pollicaribus, glabris, spicis elongatis corymbosis, bracteis

linear! - laneeolatis calyce duplo longioribus floribus minutis. — Ad
S. rapiioculoidem L. proximo aceedit, sed diilert foliis densius eon-

fertis et floribus plus duplo ininoribus. (Hochst.) — In Lipidosis

prope Tulbagh, DJajo 1838.

113G. S. leptostachya E. Mey.? — In solo argiltaceo prope

fluv. Camtoos, Uitenbage, Mart.
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1091. S. coerulea Burch. — Inter lapides nJ radicem mont.

Winterboek, Aprili.

1092. S. scabrida Tliunb. — Ad !at. mont. Tigerberg, Majo.

Alt. 600'.

1)09. S. fruticosa L. — In collibus in Zitzikamma, Mart.

1135. S. ciliata Tliunb. — Ad sylv. margines prope George,

Januario.

jS. cinerascen? E- Mey. — Ad latns in. Duyvelsberg, Cap.

n. sp. 1106. Walafridia trimera Hochftt. Fruticosa, ramis <e-

tragonis ad angulos puberulis, foliis ovatis vel ovato - laneeolatis in-

tegerrimis subtrinerviis coriaeeis glaberrimis, spicis solitariis fer-

miiialibus, calyce trimero (profunde trifido.) — Varietas Walafri-

diae nitidae E.M.P, aqua vi't differt nisi calyce trifido. (Hochst.)
— In solo lapidoso ad latera eollium Uitenhage, Aprili 1839 lecta.

1005. Polycenia hebenslreitioidcs Choisy. — Ad rivulos in

radio, m. Tigerberg, (Cap), Julio.

1093. Hebenstreitia dentata L. — Ad latns mont. Duyvels-

berg, Julio.

n. sp. 327. H. comosa Hochst. Foliis laneeolatis, gvosse ser-

ratis, versus basin aUenuatis integerrimis, glabris, spies terminali

longissima, bracteis longe aeuminatis, in snminitate spicae flores

nondurn evolutos duplo superantibus. (Hochst.) — In graniinosis

circa Natalbai, Julio 1S39 lecta.

1640. Dischisma capitatum Choisy. — In arenosis planitiei

capensis, Sept.

1629. D. arenarium E. Mey. — In solo argilUceo prope
Greenpoint, Sept.

3. Stilbineae Kunth.

Slllbe cernua Tliunb. — Ad lat. m. Duyvelsberg, Julio.

1060. S. pinastra L. — Ad latus australe ra. Tafelberg, Sept.

Alt. 2000'.

n. gen.! 1110. Eurylobium serrulatum Hochst. Flor. Ratisb.,

1S42, I. pag. 22S. — Inter rupes in summis montibus prone Ge-
nadenthal, Dec. Alt. 3000', bunt. Sandstein.

Acanthaccae Jiisg.

1127. Hypoestes aristata Sol. — Ad sylvarom margines in

Zitzikamma, Mart.

1127 b. H. verlicillala Roem. et Schult. — Ad sylvarum mar-
gines prope fl. Gonkamma, George, Mart.

231. Aetheilerna reniforme R. Br. — In sylvis circa Natal-
bai, Junio.

21. Blepharis integrifolia E. Mey. — In graminosis ad radic.
montium Tafelberge, Natal, Dec.

1117. B. capemis Pers. — In solo argiliaceo prope fluv. Oli-
fanfs. (George), Jan.

& r r
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1118 B. procumbens Pars. — In arenosis ad ripas 11. Koega
et Zvvarikop, (Uitenhage), April.

n. sp. 304. Gendnrussa pruncllaefolia Hochst. Fmficiilosa,

canle subrnmnso ramisque tetragonis puberulis, loliis seinipolliearibus,

floralibus duplo vol triplo brevioribus, breviter petiolatis, oralis vel

ovalo - lanceolatis ohf usissimis, supra seabriusculis vel paree hirtel-

lis, subtus praesertiin atl nervos sparsim hirteilis vel glabi'iuseulis,

margine eiliolato - srahris, floribus axillaribus sessilibus, folia supe-

rantibus, bracteis foliiformibus, saepe glauduloso - pubeseentibus, ea-

lycis laciniis angustis eiliatis. (Hochst.) — Ad sylvarum margines
circa Natalbai, Julio 1S39.

n. sp. 61. G. mollis Hochst. (mod Justicia uioHIs '•]. [>?.) Caulibus
tetragonis sim plicilms dense hii'.siito-pulicseent'.bus dodrantalibus. fo-

liis seinipolliearibus late ovatis obtusis. uirintpie dense hirteilis, bre-

viter pet iolat is, floribus axillaribus solitariis, sessilibus, folio brevio-

I'ibus, lloribus pubeseentibus calyeem brevem hirtellum louge snpe-

rantibus (Hochst.) — In graminosis planitiei inter fl, Umlaus et

IS'atalbai leeta Novembri 1S39.

n. sp. 453. G. dctisi/lora Hochst. Fruticulosa, ramis tetrago-

nis dense pubeseentibus, foliis sidipollicaribus ovato - oblongis vtl

lanceolatis, obtusiusculis subsessilibus hirto - pubeseentibus, nodis

floriferis in capifulum apiee loliis floralibus decrescendo diiiiiniitis

calycibusque paulo proiniiientibus comosuin approximato - condensa-
tes ; floribus axillaribus folia floralia superantibus, corollis puberu-
lis, calcare loculi inferioris longiore, styli indivisi stigmate obtuso.

(Hochst.) — In collibus prope Pieter Wauritzburg terrae IVata-

lensis, Septen.bri 183!), Alt. 1— '2000'.

n. sp. 302. Rh))Vi(jU>xsa tjlanditlosn Hochst. C'aule obtuso te-

tragono (subliexngono), interne glabriuseulo, loliis longe petiolatis,

2— 3 - pollicaribus, ovatis, aeutis, integerriinis, utrinque pubeseenti-

bus, penninerviis, iiifloreseentia vertieillato - spicata. ramosa, dense

glanduloso - pubeseente. vertieillis paruin retinitis vel subapproxima-

tis paiieifloris. bracteis rotuiulato - acuuiinatis ciliatis, laciniis ealyci-

nis subulatis glanduloso pnbeseeutibus, capsulis anguste unguieuU-

tis, aeutis, glabris, semiuibus papillosis. (Hoc list.) — lu umbro-

sis sylvarum circa Natalbai, Julio 1S31), copiosissime.

n. sp. 1128. lib. rubicunda Hochst. iMiiticnlosa. ramosa, ra

mis viridibus, pube deflexa vestitis, tereiiuscnlis, foliis ovatis petio-

latis, utrimpie pubeseentibus, lamina vix pollicari, plerumque semi-

pollicari vel breviore, spicis brevibus terminalibus axillaribusque,

bracteis obverse lanceolatis vel augiisie spathulatis villosis, lacinias

calyciuas lineares bispidulas et subglaiidulosas superautiluis. corol-

lis ut videtur rubieundis
,

capsulis "labris ,
semiuibus rugosis.

(Hochst.) — In sylvis primitivis distrietus Zit/.ikaiiima, Mart. 1839.

n. sp. s. n. Ty'oi/lossa pu'irscrns Hochst. Caule hexagono

pubeseente, foliis breviter petiolatis subpollicaribiis ininoribusve

ovatis, supra scabridis, subtus sparsim pubeseentibus, margine ci-

liatis, floribus axillaribus subbinis inter bracteas duas oblongas vel
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subovatas stipitatas foliiformes , corollis capsulisque puberulis.

Bracteae flore longiores et folio similes hanc speciem ab affini T.

Schimperi mea praeter alias notas distinguunt. (Hochst.) — In

svlvis circa Natalbai, Julio lecta est.

380, 306. Chaetacanthus Persoonii N. ab Es. — In limosis

humidis circa Natalbai, Julio.

1639. Ch. Pers. N. ab Es. — Inter fl. Gauritz et Brakke,

(George), Jan.

n. sp. 262. Byschoriste biloba Hochst. (Ruellia biloba in sehe-

dulis scriptis). Herbacea, caulibus spithamaeis vel pedalibus tetra-

cronis, parce ramosis pubescentibus; foliis pollicaribus minoribusque

subeordato - ovatis acutis, brevissime petiolatis, utrintjue sparsim

puberulis, spicis terminalibus paucifloris, floribus remotiusculis soli-

taries breviter pedicellatis, ad basin pedieelli bibracteolatis, corolla

calyce tjoadruplo longiore, stigmate evidenter bilobo. (Hochst.) —
In umbrosis sylvaticis circa Natal, Junio 1S39.

1116. Barleria obtusa var. cymulosa N. ab E. — Inter ar-

buscula prope Uitenbage, Aprili.

1651. Thunbergia capensis Ret%. — In solo argillaceo prope

fl. Kromine, Uitenbage, Mart.

405. Th. atriplicifolia E. Mey. — In graminosis per tot. ter-

ram iiatalensem, Aug., Sept.

Priieitilaceae «5uss.

1537. Anagallis latifolia L. — In arenosis planitiei capen-

sis, Septembri.

b, n. A. arcensis L. — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1251 Samolus Valerandi L. — In uliginosis planitiei capen-

sis, Novembri.
1526. S. campanuloides R. Br. — In uliginosis planitiei Zoe-

tendalsvaliey, Zwellendam, Dec.

I^entibularieac IlicH.

1552. Utricularia capensis Thunb. — In uliginosis planitiei

capensis, Novembri.

Plumbagineae Juss.

/. Plumbageae.

Plumbago capensis Thunb. — In sylvis et ad sylv. inar«iues
in distr. George et Uitenhage, Febr., Mart.

°

2. Staticeae.

s. n. Statice scabra Willd. — Inter saxa prone litus, Van-
lampsbai, (Cap), Majo.

1553. St. cinerea Poir. — In solo argillaceo- ealcareo prope
Zoutpan in Zoetendalsvalley, Dec. (Meereskalk.)
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1564. St. linifolia Thunb.? (ex loc. nat.) var. — St. Kraus-

siana Buchimjer olim in schedul. — In solo argillaceo - calcareo

prope Zoufpaii in ZoetendalsvaJley, Zwellendara, Dec.

Plantagineae Jitss.

1344. Plantago remold Lam. — In solo argillaceo ad fl. Zee-

koe, Uitenhage, Mart.

1541. PL hirsuta Thunb. — In arenosis ad rivulos m. Tiger-

berg, (Cap), Jul., Aug., Alt. 500'.

1540. PL carnom Lam. — In solo argillaceo - arenoso per

tot. Langekloof, (George), Febr., Mart.

1539. PL major L. — In locis humidis prope Melkhoutkraal,

(Knysna), Jan.

1 r>oS PL graminea Lam. - - In limosis satsis prope lit us,

Knysna, Jan.

Subclass. 4. Monoclilamytleae

Ainarantliaceae Juss.

221. Alternanthera sessilis R. Br, E. Mey. '. comm. I. <\

Meisn. in Hook. Lond. Journ. of Cot., 2, p. 440. — In salsis ha-

litosis circa Natalbai, Junio.

n. sp. 294. Sericoma (Euchroa) chrysurus Meisn. I. c.

p. 447.* S. tricliinoides Fenzl in Linnaea 1S43, p. 324? — In

graminosis ad sylvarum margines circa Natalbai, Julio.

7S0 (ex parte). Achyranthes aspera L., E. Mey. I. c, Meisn.
I. c. p. 447. — Ad radicem montis Tafelberg, Cap, Julio.

7S5. A. luptoslachya E. Mcy.\ I. c, Meisn. I. c. p. 44S. * —
In solo arenaceo ad ripas fl. Koega, Uitenhage, Api'iii.

298. Aiirm lanala Juss., Koein. et Schult. Syst. 5. |). 504.

IVleisn. I. c. — Terrain succutnbens in graminosis circa IVatal-

bai, Julio.

7S0 (ex parte). Desmochaeta alropurpvrea DC, E. Mey.! I.e.,

Meisn. I. c. — In sylvis primitivis prope fl. Goukainraa, George.

Februario.

782. Amaranthus albus L., Thunb., Meisn. I. c. — In solo

argillaceo in Zit/.ikamma, Uitenhage, Mart.

781. A. polyyonoides L.? Meisn. 1. c. — Prope villain Uiten-

hage, Aprili.

23S. Celosia triloba E. Mey.! 1. c, Meisn. I. c* — I» gi'«-

minosis prope fl. Umgani, Natal, Junio.

n. sp. 37. Lestiboudesia ? cn/fra Meisn. I. c. p. 449.* •— Affin.

L. virgatae Roein. et Schult. — In graminosis ad sylvarum margi-

nes prope fl. Umlaas, Natal, Dec.

Clienopodeae DC
7S3. Salicornia indica Vahl, E. Mey. in Hb. Drege, Meisn.

J. c. p. 450. — Ad ostium fl. Knysna, George, Jan.
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789. Alriplex Halimus L., Me is n. I.e. — A. portulacoides

E. Mey. 1. c. — Ad rivulos inont. Winterboek, Uitenhage, Aprili.

788. Chenopodium ambrosioides £,., Thunb., Meisn. 1. c. —
In solo argillaceo prope fl. Knysna, George, Jan.

791. Ch. mucronatum Thunb.?, Meisn. I. c. —- Ad rivulos

mont. Winterboek, Uitenhage, Aprili.

790. Ch. murale L. , E. Mey.! 1. c, Meisn. 1. c. — Circa

domicilia incolarum in Zit/,ikan»iiia, Mart.

792 Ch. Bo trys L , Meisn. I. c. — Ad ripas fl. Koega,

prope Elandshorn, Uitenhage, Aprili.

786. Kocltia nericea Schrad., Meisn. 1. c. — Salsola diffusa

Thunb. — Ad ostium fl. Knysna, George, Febr.

Polygoneae Jnss.

80'2. Polygonum tomenlosum Willd. (3. denudatum Meisn.

(Linnaea 14. p. 4S3) 1. e. p. 450. — Ad rivulos montium Winter-

terboek, Uitenbage
,
Majo.

300. P. torn. y. strigillosum Meisn. I. c. — In locis Innni-

dis prope fl. Knysna, George, Jan.

801. P. slrictum AH. a. Meisn. I.e. — Ad rivulos planitiei

capensis, Sept.

2S3. Oxygonum Dregeanum Meisn. (Linnaea 14, p. 487.) 1. c.

p. 451. — In graminosis circa Natalbai, Julio.

1205 b. Atraphaxis vndulata L., Meisn. I. e. — In solo la-

pidoso - arenoso in Langekloof, George, Febr.. Mart.

7S4. Emex Centropodium Meisn. I. c. — E. australis Ste'm-

heil. — Ad rivulos montium Winterboek, Uitenhage, Aprili.

789. Rumex Nepalensis Sprang. — Ad rivulos montis Koe-

berg, Cap, Aug.
795. R- M,yeri Meisn. 1. c. a. forma elalior. — In uliginosis

planitiei capensis, Sept.

797. if. Mey. Meisn. 1. c. (3. forma humilis. — In uligino-

sis planitiei Zoetendalsvalley, Zwellendam, Dec.

793. R. Acetosella L,., Meisn. 1. c. — In vineis Constantiae,

Cap, Sept.

794. R lalh-ahns Meisn. 1. c. ». acdosoides. — In solo argil-

laceo prope Consfantiam, Sept.

796. R. sagittatus Thunb. B- latilobus Meisn. 1. c. — Ad syl-

varum margines prope fl. Goukamma, Geurue, Febr.
799. R. cordatus Desf., Meisn. 1. c.

"— Ad latera montium
Tafelberg et Duyvelsberg, Cap, Julio, Alt. 1—2000'.

Proteaceae «fuss.

192S. Aulax pinifolia R. Br. — Ad lat. mont. Duyvelskop,
(George), Febr., Alt. 1—2000'.

1029. A. umbellata R. Br. — Ad lat. mont. Haugklip et

Groote Howhoek, Nov., Alt. 800— 1500'.
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1043, 1045. Lencadendron xil'ujinosum R. Br. — In uliginosis

planit. capensis, Sept.

1044. L. salignum R. Br. — Ad lat. austr. montis prope
Constantiain, et in planit. capensi, Sept.

1047. L. ascendens R. Br. — In radie. mont. Tafelberg et

Duyvelsberg, Majo, Jntiio, Alt. (500— 1000'.

1048. L. viryatum R. Br. — Ad lat. mont. Duyvelsberg,

Tafelberg etc., Junio.

1049. L. glabrurn R. Br. — Ad lat. montium Steenberge,

Sept., Alt. 800—1200'.
1050. 1062. L. Levisanus R. Br. — In arenosis planif. ea-

pensis, Nov. et in dunis prope Cap, Magulhas, (Zwellendam), Dec.

1052. L. floridum R. Br. — Inter frutices circa Paarl, (Stel-

lenbosh), Julio.

1051. L. helerophyllmn E. Mey. (in plantis Dregeanis). — In-

ter frutices circa Paarl, (Stellenbosh), Julio.

s. n. L. arge.nteum R. Br — Ad latera montium prope ur-

bem usque ad mont. Muysenburg, Sept.

1035. Protea rneUifera Thunb. c. flor. alb. et rubr. — Prope

urbem ubique et ad lat. mont. Kouga, (George), Julio.

1034. P. Scolymus Thunb. — In arenosis planitiei capensis,

Septembri.

1072. P. grandiflora Thunb. 13. angustifolia Klot-x-sch. — I"

.sum m. montibus Tafelberg, Duyvelsberg, Muysenburg, Jul. — Sept.

176. P. grandifl. Thunb. B. anguslif. Klotzsch. — In grami-

nosis planit. inter fl. Umlaas et Natalbai, Dec.
107.3. P. compacta R. Br. — In montibus prope fl. Klein,

Zwellendam, Dec.

1076. P. cynamides L. fd. — In summis montibus Peninsu-

lae, Mart., Alt. 2—3000'.
n. sp. P. cyn. L. fil. var. elliptlca Klotzsch. Foliis minoribtis,

ellipticis, utrinque acutis, glabris, longissirne petiolatis ;
bracteis

evanescente tomentosis. — In solo argillaeeo - arenoso in Zitzikam-

ma, Mart, (bunter Sandstein).

1032. P. longifolia Andr. — Ad latera montium prope Hang-

klip, Novenibri.

1032. P. lepidocarpa R. Br. — In Kloof inter mont. Tafel-

berg et Leuwenberg, Majo, Junio, Alt. 800— 1500'.

1033. P. neriifolia R. Br. — Ad latus australe mont. Duy-

Velskop, (George), Alt. 1000'. Febr.

1030. P. incorrupla R. Br. — In Kloof inter m. Tafelberg

et Leuwenberg, Junio, (Granit).

1042. P. speciosa L. fil. — Ad lat. montium prope fl. Klein,

(Zwellendam), Dec.
s. n. P. speciosa L. fil. var. — Inter rupes ad lat. oriental.

«n. Tafelberg, Aug., Sept., Alt. 2000'.

1071. P. acaulis Thunb. — In summis montibus Penmsulae

(Cap) et Winterhoek, (Uitenhage), Aprili— Julio.
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n. sp. 20'2. P. hirta Klotzsch. Foliis oblongis, acutis, basi

subattenuatis, coriaceis, teimibus, ramisque' hirtis; capitulo termi-

nal! ; involucro hemisphaerico ; bracteis hirsutis, ex albido - ferrugi-

neis ;
calycis unguibus laminisque villosis: stylis glabris. — Ad ra-

dicem montium Tafelberge prope fluv. Umlaas, Natal, Novembri,

Alt. S00— 1500', (bunt. Sandstein). — Folia plana, oblonga, tres

uncias longa, novem lineas lata, Involucrum erectum, sessile, magni-

tudine pomi minoris. Hracteae hirsutae. inargine barbatae, exterio-

res aculae , interiores spathulatae calycibus breviores. Calyces

albido - viliosi, sesquiunciales.

s. n. P. long/flora L. — Inter saxa in su minis m. Winfer-

hoek (Uitenbage),' Majo, Alt. 3000'.

1075. P. long. L. ». latifolia Kloixsch. — Ad sylv. margiues

prope Georgetown, Januario, ^bunt. Sandstein).

1074, P. long. L. g. Mundii Link, ivlotzsch (Icones plant,

t. 22). — In sylv. primitiv. Onteniqua, Januario.

1039. Leucospermurn nutans rar. x. R. Br. — Ad lat. inont.

Groote Howhock et prope Elim, (Zwellendam), Nov., Dec.

1063. L. buxifolium R. Br. —• Ad lat. moot, ilangklip et

Groote Hovvhoek, Nov., Alt. 1—2000'.
1064. L. patulum R. Br. — In planitie Zoetendalsvalley,

(Zwellendam), Dec, (Meereskalk).

10G5, 1066. L. attvnunlum R. Br. — In solo calcareo pla-

nitiei Zoetendalsvalley, Dee., (Meereskalk).

1067. L. hijpophyUum R. Br., rar. a. angustifolium Klolasch.
— In arenosis plauitiei eapensis, Julio.

1068. L. hypoph. R. Br. var. |3. latifolium Klotzsch. — In

arenosis planitiei eapensis, Sept.

n. sp. 1069. L. pedunculatum Klolzsch. Ramis tenuibus,

elongato - flexuosis, pubescentibus 5 foliis linearibus, calloso - acutis,

basi ciineatis, patentibus, evanescente puberulis; capitulis nxilluri-

bus, pedunculo pubescente, duplo brevioribus ; bracteis lauceolato-

linearibus, villosis, calyce brevioribus; stylo glabro,. lougissimo ;

calyce piloso, unguibus cohaerentibus glabris, stigmate clavato. —
In arenosis plauitiei Zoetendalsvalley, (Zwellendam), Decembri,
(Meereskalk). — Folia laete viridia, 14 lin. longa, litieam lata.

Capitula magnitudine juglandis minoris. Species aftinis L. dilFuso.

1036. L. molle R. Br. — Ad latera niontium prope Hangklip
et ad ripas fl. Palmiet, (Zwellendam), Nov.

1040. L. ellipticum R. Br. — Inter frutiees prope Paarl, (Stel-

lenbosh), Aug.
1041. L. conocarpum R. Br. — In arenosis planitiei eapen-

sis et ad montium latera Peninsulae, Sept.. Alt. 2000'.
1055. Serruria elongala R. Br. — In collibus prope Elim,

(Zwellendam) Dec.

1056. S. Burmanni x. R. Br. — Ad lat. m. Duyvelsberg
prope Waterfall, Aug.
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1057. S. ciliata R. Rr. — In arenosis planitiei capensis et

ad niontiuin laf. prope Constantiam, Mart.

1059. S. scariosa R. Br. — In montibus prope fl. Klein, Zwel-
lendani, Dec.

1053. Mimeles purpurea R. Br. — In arenosis planitiei capen-

sis, Julio.

n. sp. M. par viflora Klotesch. Canle procumbente , rami's te-

nuibus, adseendenlilius, puberulis; foliis ovalibus, obtusis, enerviis,

glabris, margine pubescentibus; capitulis minoribus; bracteis linea-

ribus, oI)tusis, ciliatis; calycibus pubescentibus; stylis infra me-
dium pilosis. — In arenosis prope Uitershoek, (Cap), Septembri,

Alt. 800— 1000'. — Species affinis M. thymeiaeoidi.

1037. M. Hartoi/ii R. Br. — In collibus prope fl. Palmiet,

Zwellendam, Nov., (Grauwacke).

1038. M. hirla R, Br. — In uliginosis prope Uitershoek,

(Cap), Sept.. Alt. 800'.

105S. Sorocephaltis salsoloides R. Br. — In summitate moot.
Bavianskloof. Zwellendam, Dec, Alt. 3000'.

1061. S. (enuifolius R. Br. — In solo lapidoso-arenoso prope
Elim, Zwellendam, Dec.

104S. Spathalla laxa R. Br. — In montibus prope fl. Klein,

(Zwellendam), Novembri,

Peuaeaeeae R. Br.

s. n. Penaea squamosa L., Meisn. apud Hook. I. c. pag. 45fi.— Inter rupes in summitate montis Tafelberg, Majo, Alt. 3500'.

s. n. P. S/irrocolla L. — Ad latera niontiuin Duyvelsberg et

Muysenburg, Cap, Junio, Alt. 2000'.

s. n. P. mucronala L. — Ad latus occidentale montis Duy-
velsberg, Junio.

1214. P. Cneorum Lam., Meisn. I. c. — Ad ripas fl. Not-
sinakaiivma, George, Jan.

1213. P. myrtUloides Thunb. (3. multiflora Meisn. I. c. — P.

myrtoides Linn. fil. (Drt'ge n. SI 5b?) — Inter Iapides ad rivulos

montium Winterhoek, Uitenhage, April!.

s. n. P. fruticulosa Thunb. — In arenosis planitiei capensis

prope Rietvalley, Aug.

'JTltymeleae.

772. Passerina antlujlloides L. fil. x. vulgaris Meisn. (in Lin-

naea 14, p. 393) in Hook. Loud. Journ. of Bot. 1843, 451. — In

collibus prope fl. Knvsna, George, Jan.

779. P. anilujUoides L. fil. ft.
macroplujlla Meisn. 1. c. p. 452.

— In graminosis niont. Taftlberge, Natal, Sept., Alt. 2500—3000'.

292. P. anlh. forma inter js. et y. media Meisn. I. c. — I"

graminosis circa Natalbai, Julio.

751. P. laxa Wikstr. , Meisn. 1. c. — In solo granitaceo

in Kloof inter m. Tafelberg et Leuwenkop, Julio.
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754. P- spicata L. fil. — In planit. Zoetendalsvalley, Zwel
lendam, Dec.

s. n, P. conglomerata Thunb.— Laclinaea conglomerata L —
In arenosis prope litus Houtbai, Cap, Sept,

756. Cryptadenia grandijlora Meisn. 1. e. — In arenosis pla-

nitiei capensis prope Kietvalley, Junio.

1835. C. uniflora Meisn. — In arenosis planitiei capensis,

Novembri.
s. n. Lachnaea eriocephala Lam. — Ad latera montiuin Hot-

tentotts - Holland, Stellenbosh. Nov.

1744. L. phylicoides Lam, — In arenosis planitiei capensis,

Novembri.
761, 762. L. capitata Meisn. 1. c. a. et |3. — ibid. Majo.

773, L, diosmoides a. elatior Meisn. 1. c. — In sylvis Outeni-

qua prope George, Jan., Alt. 1000'.

1265 a. L. axillaris Meisn. I. c. — In solo arenoso planitiei

Zoetendalsvalley, Z» ellendam, Dec.

n. sp. 455. Gnidia (Pentamerae) Kraussiana Meisn. in Hook.
Lond. Journ. 2. p. 452.* ot. pubesccns. — Ad latera mont. Tafel-

berge, Natal, Sept., frerpiens.

n. sp. 455 b. G. {Pent.) Kraussiana (B. ylabrata Meisn. 1. c.

p. 453. — Ad latera mont. Tafelberge, Natal, Sept.

n. sp. 237. G. (Penl.~) macropetala Meisn. I. c. * — Ad syl-

varum margines inter fl. Umlaas et Umslutie, Ratal, Jun., fretjuens.

771. G. sericea L. — In solo argillaceo planitiei capensis

prope Groot Constanliam, Sept.

n. sp. 776. G. (Tetramerae) tenella Meisn. 1. c. p. 454. * —
Ad latera mont. Steenberge et prope Constantiam, Sept.

757. G. opposilif'olia L., Meisn. I.e. — In graminosis ad la-

tera mont. prope Genadenthal, Dec.

770. G. pubescem Berg., Meisn. 1. c. p. 454. — In suminis
montibns prope Constantiam, Sept., Alt. 2000'.

775. G. carinala Thunb., Meisn. I. c. p. 455. — In sylvis

primitivis Outeniqua, Dec.

752. G. pinifolia Z., Meisn. I. c. — Ad latus occidental
montis Tafelberg, Cap, Majo.

759. G. cuneala a. spalhulata Meisn. — In collibus prope vil-

lam Uitenhage, Aprili.

808- G. subulata Lam.! Meisn. 1. c. - In arenosis planitiei

capensis, Nov.

774. G. juniperifolia Lam. ! /3. vncinata Meisn. I. c. (forma
foliis obsolete uncinatis). — In montibus prope fl. Kleine H., Zwel-
lendam, Dec.

755. G. juniperif. y. pubigera Meisn. I. c. — In solo calca-

reo planitiei Zoetendalsvalley, Zvvellendam, Dec.

777. G. decurrens Meisn. in Linnaea 14, p. 451
; apud Hook.

] c p. 455. — If arenosis planitiei capensis, Sept.
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757. G. coriacea Meisn. I. c, p. 454; apud Hook. I.e. p. 455.

— Ad latera tnoiitium W interhoek, Uitenhage, Aprili.

766. Slruthiola rirgata L. @. pubescens Meisn. 1. c. p. 464-,

apud Hook. I. c. p. 455. — Ad latera montis Duyvelsberg, Julio.

767. St. virg. var. glabriflora Meisn. 1. c. p. 469. apud Hook.
I. c. p. 455. — In inontibus prope fl. Kleine «R, ,

Zwellendam,
Uecembri.

760, 7C0. St. erecta L. a. anguslifolia Meisn. I. c. p. 469 ;

apud Hook. I. c. p. 455. — In arenosis prope Consfantiam, Sept.

769 (uec760). St. parviflora Bartl., Meisn. J. c. p 467; apud
Hook. I. c. p. 455. — In solo argillaceo - arenoso in Zitzikamma,
Martio.

763. St. dodecapetala Bartl., Meisn. I. e. p. 475; apud Hook.
I.e. p. 455. — An a St. chrysantha Lichtemt. satis distincta? —
Ad latera montis Duyvelskop, George, Febr., Alt. 2000'.

764. St. hirsuta Wikstr., Meisn. 1. c.
;

apud Hook. I. c.

p. 456. — In collibus prope fl. Knysna, George, Jan.

765. St. striata Lam., Meisn. i. c.
;
apud Hook. I.e. p. 456.— In arenosis planitiei capensis, Nov.

76S. St. lucens Poir. .' , Meisn. 1. c. p. 478; apud Hook.,

p. 456. — In sumniitate montis Tafelberg, Majo, Alt. 3500 /
.

768 b. St. Umtfijlora Lam! Meisn. 1. c. p. 479 ;
apud Hook,

p. 456. — In Kloof inter montes Tafelberg et Leuwenkop, Sept.,

Alt. 1000'.

n. gen. 427. Peddiea africana Harvey (in Hook. Journ. of

Hot. 1S40, p. 266, T. X.) t= Cyathodiscus nmbellatus Hochst. in

Flor. Hatisb. 1S42, p. 240. = Centrum umbellatnm E. Mey. in pj.

Dregeanis (eheu!) — In sylvis primitivis natalensibus, Octobr.

(»!jm1>Maceae Xndl.

1755. Ophira stricla Lam.., Herb. Drege! — Ad lat. montium
Oufeniqua, (George), Jan., Alt. 1000—1500'.

s. n. Grubbia rosrnarinifolia Ben/., Herb. Drege! — In sum-
mitate montis Tafelberg, Cap, Majo, Alt. 3500'.

Santalaceae R. Br.

1693. Theshim fragile Thunb. — In dunis planitiei capen-

sis, Novembri.
s. n. Th. frog. Thunb. plant, tenuior. — In distr. Zwellen-

dam, Decembri.
1802. Th. (Thesiosyris^ hispidulum Lam. (Th. corniculatum

E. Mey.) — In dunis Zitzikamma, Mart.

n sp. Th. {Tlies.) racemosum Bernh. Suffruticosum, glabrnm,

caulibus angulatis, simpliciter ramosis, foliis alternis sessilibus lan-

ceolato-linearibus carinatis, margine pellucidis, acutis; floribus so-

litariis, breve pedunculatis, involucello triphyllo circundatis, race-

mura terminalem formantibus, calycis limbo quinquepartito, laciniis
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earinatis, apice incurvatis, intus nudis. — In gracninosts atl latera

montium Tafelberge, Natal, Augusto.

1S0S, 1811. Th. capitatum Thunb. — In argillaeeo - arenosis

prope Constantiam, Sept.

1806. Th. capit. Tltunb. var. interrupta ? — Ad rivulos m.

Winterhoek, Apuili.

1812. Th. scabrum Th. — Ad Jat. montium Steenbergc et

prope Constantiam, Sept., Alt. 5—800'.

s. n. Th. euphorbioides L. — In radic. montium Winterhoek,
Uitenhage, Martio.

1S09. Th.funate Thunb. — In dunis planit. capensis, Junio,

et in Kloof prope Tulbagh, Majo.

1810, Th. slrictum Thunb. — Inter frutices prope Constan-

tiam, Sept.

n. sp. s. n. Th. (Thesiopsis~) robustum Bemh. Suffruticosum

glabrum, caule angulato snlcato - striato ramoso, foliis alternis ses-

silibus, linea decurrentibus, subtriquetris linearibus acntis, inferio-

ribus elongatis, floribus termiiialibus subcymosis, subsessilibns, in-

volucello triphyllo, calycis limbo quinquepartito intus nudo, nuee
subglobosa 10 -striata rugulosa. Th. slrictum Sprenij., apud Zeyh.
fl. cap. n. 4SS. Thesium n. 59. Eckl. in coll. Essling. — Ad lat,

Occident, m. Duyielsberg, Julio, Alt. 1000'.

s. i). Th. Fri.iea Thunb. — Prope villam Uitenhage, Mart.
n. sp. 1S04. Th. {FrisecO junccum Bemh. Suffruticosum, gla-

brum, caulibus teretiusculis striatis, subsiinplieiter ramosis, ramis
elongatis virgatis, foliis alternis remotiusculis squamaeformibus tri-

angulari - subulatis acutis, margine scariosis ; floribus axillaribus

subsessilibus solitariis spicam terminalem formantibus, calycis

limbo quinquepartito intus dense barbato, nuce 10 -striata rugulosa.

An Th. spicatum Thunb ? — In Zitzikamma, Febr.

n. sp. 1807. Th. QFrisea) temic Bemh. Suffruticosum, gla-

bvmn, caulibus teretibus substriatis ramosissimis, rami's ramulisque
divergentibus, foliis alternis remotis, inferioribus linearibus reflexis,

superioribus subulatis, subtriquetris acutis, raniulis axillaribus flo-

rentibiis racemum terminalem formantibus: floribus solitariis, brac-

teis foliilormibus basi dilatatis, calycis limbo quinquepartito intus

dense barbato, nuce — In planit. capensi, Sept.

s. n. Fusamts compressus Thunb. — Inter rnpes prope iifus

Van Campsbai
,

IVIajo.

17S0. F. camp. rar. fol. angustioribus. — Ad rivulos in rad.

moot. Winterhoek, Aprili.

(Conf inuabitur.)

Berichiujungen %ur Flora 1S44.

INio. 23. ^eite 380. Zeilc Hi. v. o. statt letztere Gattmig lies: die Fontimilcen.

;>g. f} G32. ; , 20. v. o. ., Wonach 1. wonacfi.

J; „ 25. v. o. ., ( ontimii 1. doch im Ganzeii sehr alui-

liclicn \ crlialteus.

;0 • <'81 • 5 "• l - v - " st - Cordaricen 1. Chordaiiren.
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Regensburg. 14. Februar. 1841.

I illiult : K r a u s s , Pflanzen des Cap - und Natal-Landes. Fortsetzung.
( Euphorbiaceae — Coniferae. Addenda ad Dicotyledoneas.)

Kleinbhb MiTTHEdiHGEN. Bestandtheile oer Rliabarberwtirzcl. Analogie
zwischen Thee und Kaffee. Die Kncus Bank von Flores und Oorvo. Notizen
iiber Urtica nivea, Araucaria excelsa, Teticrium Scorodonia, Triticum turgidum,
Euphorbiae pithymoides, Convolvulus Batatas und Colcliicum arenarium.). — Ver-
kehr der k. botan. Gesellschaft im Januar 1845.

Pflanzen des Cap - und Natal-Landes, gesammelt und
zusammengestellt von Dr. Ferdinand Krauss.

(Fortsetzung.)

Euphorblaeeae Jugs.

1. Phyllantheae.

1803. Phyllanlhus lonyifolius Lam. (Hb. Drege!) — In colli-

Ittis per tot. Lftiioekloof, Geovge, Febr., Wart.

330. Ph. Niruri L. — Inter arundines ad ripas fl. Umlaas,
Natal, Octobr.

1720. Ph. ovalis E. Mey. — In sylvis ad fl. Goukamma,
(George), Tebr.

s. n. Ph verrucosus Thunb. (Herb. Drege !) — Ad radicein

luotitium \V intei'hoek, Aprili.

1712, 1713. Cluytia daphnoidcs L. — Ad rivulos in. Winter-
hoek (Uitenhage), Majo.

1709, 1710, 1714. CI. pulchella L. — In nrabrosis ad lat.

orient, in. Tafelberg, Junio— Sept., Alt. 1000'.
1

n. sp. 435. CI. cordala Bernh. Sufiruticosa glabra, caulibus
erectis simplicibus teretiusculis, superne subangulatis, foliis allernis

oppositisve subpetiolatis ovatis cordatis acuminatis, floribus (Toemi-

neis) axillaribus solitariis pedanculatis, fructibus pedunculi longi-

tudine. — In summitate moutium Tafelberge, Natal, Augusto, Alt.

2—3000' Cbunt. Sandstein).

n. sp. s. n. CI. natalensis Bernh. Pubescens, foliis alternis pe-

tiolatis lanceolatis utrinque acutis, floribus (foemineis) axillaribus

solitariis geniinatisve pedunculatis, fructibus pedunculi loiigitudine.

— Ad lat. montium Tafelberge, Natal, Sept.

n. sp. 1711. CI. humilis Bernh. Suflruiicosa pubescens, eso-

libus erectis teretiusculis subramosis, foliis alternis conferti* sub-

Flora 1845. 6.
6
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petioiatis linearlbtli ,
t&aPgine rettrtutis aentis, floribus (masculis)

axillaribus solitariis aggregatisye pedunculitis. — Ad lat. inont.

Duyvelsberg, Julio.

1715. Cl. erlcoides Thunb. — Ad lat. montium prope Con-

stantiaro, Sept., Alt. 800—1000'.

1716, 1717. Cl. ericoid. Thunb. var. minor. — Ad lat. mont.

Outeniqua et Winterhoek, Febr. — Majo, Alt. 1—2000'.

1707. Cl. alalernoi&es L. — Ad lat. mont. Duyvelsberg, Jul.,

AH. 1000'.

1706, 1708, 1725. Cl. alat. L. var. major. — Ad lat. mont.

prope Constantiam, Jul. -Sept. et in collibus prope George, Jan.

1723. Cl. palyyonoides L. — In summ. montibus prope Gena-
denthal, Dec, Alt. 3000' et in plan, cap., Julio.

1705, 171S. Cl. polyg. var. anyustifolia E. Mey. — In clivi-

tiis mont. Winterhoek, April, Alt. 2000' et in plan, cap., Sept.

1707 b. Cl. polyg. var. yrandifolia. — Ad latus occidental
mont. Duyvelsberg, Junto, Alt. 1000'.

1705 b. Cl. polyg. var. heUrophylla. — Inter frutices prope
Waterfall ad lat. mont. Duyvelsberg, Julio.

s. n. Cl. pubescens Thunb. — In collibus prope Paarl, (Stel-

ienbosb), Julio.

2. Ricineae.

1S24. Ricinus lividus Willd. — Ad sylvarum margines in Zi-

tzikamma, Mart.

1722. Croton capense L. fit. — Ad radicem mont. Winter-
hoek, (AJitenhage), April!, (Grsuiwaeke).

n. sp. 142. C. sylcaticum Ilochst. Arbor 10—15pedalis, ra-

mulls foliisque petioiatis ovatis serrato- dentatis pubeseentia vel sca-

britie stellata plus minus inspei-sis, glandulis dunbus ad basin Iiimi-

nae sessilibiis concavis, floribus nuenioso - spieatis, glomerulus ple-

rumque 3—5floris bractea lineari siiffult'is, superioribus mere mas-
culis, in inferioribus flore longing pedicellato plerumque foeinineo.

(Hochst.) — In sylvis primkivis circa L'mlaas River teri-ae Na
talensis Novembri 1839.

\ ii. sp. §64. Jalropha hirsuta Ilaclist. Herbacea , eaule fo-

liisque obovatis glanduloso - ciliatis hirsutis, glandnlarum stipitatarum

fascicolo utrinque ad folii basin opposito, floribus in fa>ciculum

ierminalem congestis, superioribus masculis oelandris, glandulis in

•florc foemineo obtusis. (Hochs t.) — In graminosis prope Lmlaay
..Liver terrae Natalensis, OetobT] 1S39.

3. Acalypheae.

n. sp. 377 (ex pBite). Acalyplia ptduncularis E. Mey.] mss.

"a Hb. Dreg. Dioica? canle saffruticoso? peduneulisque puberulis :

stipulis linearibos, petiole br«vi sublongioiibos; foliis ovatie oblon-

giitTe. »f»*e wrratw, cili*»i»- detuuin glabris: spicift a* axiilaribus



soiitariis, longe pedunculitis, eylindricis, compantis. bracteis bispi-

dulis; ^„ . . . .
— Folia S_12 lit). longa, ">— (i lin. lata, petiolo vix

lineam iongo. I'eduncnli 'l\—

3

\ - pollicares, erecti, spiea pollicari.

bracteis anguste lineavibus obtusis. Foetn. latet. (Meisn.) — In

graminosis per ("tain terrain natalensem. Ann;.

n. sp. 377 Ox parte). A. cra»»a Buchinger mss. *) In Herb.

Krauss. Frmieosa? dioica'? rainis pateiitim birsutis, stipulis petiolo

tirevissinio longioribus : foliis subeordato - ovatis, obtusis, grosse ere

nato- dentatis, iitrinque paree adpresseque pilosis nervosis venosis-

que; spica £ termiuali sessili ; bracteis f'oliaeeis, late ovatis, grosse

inciso - dentatis, lobis ovatis obtusiiiseulis : stigroatibus longe essen-

tia, remote fimbriatis; . . . . ? — An praecedenfts stirps foeminea ':'

ned folia plus duplo niajora (1 J poll, longa, 1 poll, lata} fit pubes-

centia ubique fortior vore birsuta. Folia egregie pellucido-piincwita.

Stigmata rubra. A. cordata Tiiunb.. cui nostra accedit, jam peli:i-

lis folium aequantibus ablwrret. (Meisn.) — Habitat ibid.

n. sp. 377 (ex parte) A. punctata Meisn. FruticosaV dioica ?

stipulis petiolo brevissimo longioribus, lineai'ibus. foliis oblongo-

lanceolatis, acutis, argute serrulatis, nervosis, subtus glanduloso-

punotatis, in nervis iitrinque et marline ramisque pubeseentibus .

spieis o" axillaribus, solitariis. longe pcdunculatis, lineavibus, coin

paotis, $ terminalibus sessilibus, bracteis foliis conformibtis : stij;

matibus longe exsertis, papilloso - denticulatis. — Folia 1— 1* poll,

longa, 6 lin. lata, in et $ subtus punctis fuscis vix pellucidis sa

tis dense conspersa. Pedunculi tfi 1*—2- pollicares
,

spiea circa

pollicari. Stigmata atropurpurea. (Meisn.) —
- In graminosis per

tolam terrain natalensem. Aug.

n. sp. s. n. A. glandul'tf alia Bucking, man. in Hb. Krauss. Suf-

friitieosn? dioica;', caule berbaceo, ramoso leviter sulcato pedun
culisque pateiitim pilosis j foliis brevissime petiolatis, glanduloso

serrulatis, planis. nervosis, glabris: spieis axillaribus, solitariis,

pediinculatis. folio longioi'ibus, eylindricis, densifloris; bracteis liuea-

villus, ciliatis, patentibus, persistentibus ; £....? •— Praecedcnfi

affmis, sed notis indicatis et omnibus partibus innlto ininoribus

primo vultu digiioscenda. Caules digitales v. vix spithamaei. 5Sti-

pulae ininutae, fugacissimae. Folia cum petiolo 1— I* lin, longn
<">~-10 lin longa, 2—3 lin. lata, obsolete pcllucido - punctata, dense
serrulnta. serraturis glandula atra terminatis, nervis subtus pvaeei-

pue acute prominulis. Pedunculi ^-deoiuin 2 - pollicares . spiea?

coinpactae, crassiusculae, 4 lin longae, deiuuin 6—S lin. longae la-

xiusculae. (Meisn.) — In graminosis prope Natalbni, Aug
311). A. brachiala E. Mcij. — In graminosis circa Nalal-

bai, Julio.

n. sp. 367. A. petiolaris Hochst. (A. languida E. HI.? sic in

*cliedulis — scd dubia). Mnnoica, suflrutioosa rel pprennis, cauli-

> 1st nirlil noli! von Her vnrlirrjyelirnrlcn Art t.ii trennon.

6*
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bos spUhamaeis hirsutis, foliis longe petiolatis, profunde cordatis,

crenato-serratis, utrinque pubescentibus, stipulis subulatis, spicis

masculis axillaribus solitariis, compactis, folio brevioribus, peduncu-

lis inferioruro petiolura subaequantibus, superiorum duplo breviori-

bus, floribus foeinineis terminalibus, stigmatibus longe exsertis.

(Hochst.) —- Ad rivulos et in locis humidis prope Moritzburg, et

ubique in terra Natalensi, lecta Sept. 1839.

1826. A. discolor E. Mey. (nondum descripta). Monoica,

ramosa, caule ramisque elongatis purpurascenlibus puberulis, foliis

petiolatis ovato-cordatis vel ex basi cordata ovato - lanceolatis, grosse

denfato - crenatis, subtus albido - tomentosis, spicis masculis graeili-

bus interruptis, folft longioribus, floribus foeinineis raris, axillaribus

pedicellatis, subgeminis, bracteis subquadridenlatis, fructu tricocco.

(Hochst.} — In sylvis primitivis, Goukanun Kiver, Febr. 1S39.

n. sp. 1S25. A. Kraussiana Buchiny. mss. in Hb. Krauss. Wo-
noiea ! fruticosa, scandens ? ramis elonj>atis gcacilibtis petiolisque

retrorsuiH molliter breviterque pilosis; stipulis setaeeis
; foliis lon-

giuscule petiolatis, cordatis, late ovatis, subtus pubescentibus, supra
glabriusculis, grosse crenato - dentatis, dentibus obfusissimis v. ob-
solete apiculatis

;
spicis axillaribus, solitariis, pedunculatis, <fl fili-

formibus folio longioribus laxe multifloris
; ^ brevissimis paueiflo-

ris, bracteis foliaceis lobato - dentatis, stigmatibus longe exsertis fim-

briato - oiliatis. — Kami 1— l*-pedales vix pennae corvinae cras-

sitie, adscendentes v. strictiusculi, ramulis paucis patulis. Stipulae
angnstissimap, 2 Jin. longae, patentes. Petioli — 2 poll, longi, in-

feriores folii laniinam subaequantes, superiores duplo -triplo brevio-

res ; lamina 1— 2-pollicaris, 10— 2J9 lin. lata, marginis dentibus sub-
aequalibus 2-—3 lin. latis vix lineam longis, sinubus acutis, paginae
inferioris pube copiosiore molli adpresesa, superioris parca demum
evanescente. Spicae (f> circ. 3-pollicares (pedunculo subpollicari)

floribus circ. 1 lin. ab invicem distantibus, bracteis miuutis. Spi-
eae £ in superiorum ramorum axillis nnscentes, depauperatae,
2—3? -florae, pedunculo 3—4 -lin. longo, bracteis foliiforuiibus

3—5 lin. longis, stigmatibus flavis v. croceis. (Meisn.) -— Ad syl-

varuin margines prope fl. Knysna, Febr.

n. sp. 1169. Mercurialis bupleuroides Meisn. iu Hook. Loud.
Journ. of Bot. 1843. p. 456.* — In graminosis prope Pieter Mau-
ritzburg et in planitie prope Nalalbai, Octobri.

n. sp. 156. M. caffra Meisn. 1. c. p. 458.* <f — Inter arun-

dines ad fl. Umlaas, Natal, Dec.

n. sp. 1192, 1S20. M. caffra /3. longipes Meisn. 1. c. p. 45S. *

An species distincta ? (1>I. Dregeana et M. subcordata Buchinger
olim in sched.) — In sylvis prope fl. Goukainma, George, Febr.

n. sp. 1190. M. serrata Meisn. I. c. p. 45S. cf1 — In areno-

sis prope lit tis Houtbai, (Cap), Sept.

n. sp. 1191. M- tenella Meisn. in Hook. Lond. Journ. of Bot.

1843, p. 456. * — (Planta mascula). — In dunis Zitzikamma, Uiten-

haee. Mart.
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1S21. M. tricocca Eckl. et Zeyh. — In umbrusis ad lat. inon-

tium prope Constantiam. Sept., Alt. 800—1000'.
n. gen. Sclerocroton Hochst. (nomen impositum ob fructum

driipflceum durissimum in planta crotonacea.) Character generis

:

Flores ntonoici vel dioiei. Masc. : Calyx globosds apice bi-tri-

fide rumpens, corolla nulla, stamina 2— 3 (plerumque tria) fila-

mentis brevissimis ima basi conuatis, antheris biloeularibus ex-

trorsis, loeulis connectivu crasso plus minus disjunctis, ovatis,

superne rima apertis. Foem. : Calyx bi - trilidus vel snbtriphyl-

lus, corolla nulla, glandulae paueae (plerumque tres) hypogynae,
ovarium 4— 6-sulcum, 2—-3 loculare, loeulis uuiovulatis, stylus bre-

vis in stigmata 2—3 crassa lono iusenla revoluta partitus. Fructus

drupa durissima subtrigono
-
globosa trilocularis, indehiscens, loeulis

monospermis. — Frutices foliis alternis simplicibus, breviter petio-

latis, utrinque ad basin petioli stipula lata brevissima truncata (vel

si mavis glandula vel callo) praeditis, spicis terminalibns glomeruli-

feris vel mere masculis, vel in glomerulis infimis flore uno alterove

foemineo praeditis, vel floribus foemineis in planta distincta soli-

tariis binisve. (Hochst.)
n. sp. 269. S. elliplicus Hochst. (Tragia elliptica in schedn-

lis scriptis). Frutex glaberrimus, foliis oblongo - ellipticis subbipol-

licaribus, breviter petiolatis, acutiusculis, lenissime (vix conspicue)

et remotiuscule serrutatis, subtus penninerviis, spiearnni in rarais

ramulisque terminalium floribus glomeratis masculis, vel flore uno
alterove in glomerulis infimis breviter pedicellato foemineo, stigma-

tibus plerumque binis et calyce bi-trifido instructo. (Hochst.) —
In sylvis terrae Natalensis, Julio 1S39.

n. sp. 351. S. inlegerrimus Hochst. (Tragia integerrima in

schedulis) Frutex glaberrimus, foliis elliptico - oblongis, 1—-l£-poIIi-

caribus, breviter petiolatis, obtusis vel acutiusculis, subintegerri-

mis, subtus obscure reticulato-venosis pallidioribus, spicis ramulorum
terminalibns, flore uno alterove infimo foemineo longius pedicellato,

reliquis omnibus masculis glomeratim subsessilibus vel breviter pe-

dicellatis; drupae circuinferentia media spinis brevibus paucis cras-

siusculis ornata. — Priori simillima, sed foliis integerrimis, subtus

reticulatis, nec non floribus foemineis duplo majoribus trigynis et

calyce subtriphyllo praeditis differt. ("Hochst.) — In sylvis Na-

taleusibus primitivis Octobri 1S39 florens, rarissime fructu uno

alterove superstite. lecta est.

n. sp. 468. S. reticulatus Hochst. (Tragia natalensis in sche-

dulis scriptis). Fmtex glaberriintis floribus dioicis, foliis ovato-lan-

ceolatis, bipollicaribus, breviter petiolatis, remote obtuseque serru-

latis, subtus pallidioribus et luculentissiine reticulato-venosis, flori-

bus foemineis binis vel solitariis trigynis, calyce triphyllo. Flores

masculi ignoti. (Hochst.) — In sylvis Natalensibus Nov. 1839.^

n. sp. 1S6. Ctenomeria Kraussiana Hochst. (Tragia capensis

in scbed. scriptis). Caule fruticoso volubili, ramis teretibus stria

lis piloso-pubescentibus scandentibus, foliis petiolatis ex basi pro



funde cordata pl«« minus dilatata ovato triangnlaribus acutis, grosse

erenatis, pilosiusculis, floribus masculis longe racemosis. alabastris

olobosis obtusissimis , staminibus quadraginta ,
floribus foemineis

solitariis. (Hochst.) — In sylvis primitivis prope Linlaas K. Co-

loiiiae Natalensis Decembri 1839 lecta.

Ob.f. Genus Ctenonieria Harvey (in Hook. Loud. Journ. of

Hot. I. 29.) a Tragia noil difl'ert nisi florum staminigerorum ealyee

quinquefido et staminibus copiosis ; caetera oinnino conveninnt.

Cteuumeria cordata Harvey a nostra planta ex descriptione differt

foliis Iungius, petiolatis et stauiinum numero copiosioi'i, scilicet

50—GO, quae in planta Kraussiana constanter 40. Video inter

plantas Di egeanas n. 8239 (cum inscriptione : Tragia) Ctenomeriae

bpecieni, in qua folia longe petiolata, ovato -cordata, alabastra flo-

rum inasculovum acuta et stamina sexaginta. Haec vis dubie Cte-

nonieria cordata Harvey. Utrum haec an nostra sit Tragia capen-

sis Thunb. quaeritur; certe planta Tliunbergii, cui calyces quin-

quefidi adscribuntur, ad Ctenomeriae genus pertinere videtur.

n. sp. 126. Tragia P erom Hochst. Dioicti?, caule /ruticoso,

volubili, sti'iato pilis deflexis hiito, foliis altei'nis breviter petiolatis

ovato-lanceolatis oblongisve eroso-dentatis, floribus masculis spicatis,

fcpieis solitariis, folio brevioribus, hirtis, floscnlis sessilibus bracteo-

latis, calyee plerumque quadripartito tetrandro (rarius tripartite)

triandro). Flores foeiuinei ignoti — bine genus minus certuui, for-

tsan typus novi generis Tragiae nffiuis. (Hochst.) — In umbro-
sis sylvarmn prope Umlaas-liiver terrae Natalensis Novembri 1839.

4. Euphorbiaue.

81. Dalachumpia eapensis Spr. fit. — Frutiees seandens, in

sylvis prope fl. Umlaas, Natal, Dec.

1731. Euphorbia helioscopia L. — Ad lias prope urbem, Jul.

1730. E. genhloldes L. — In argillaceo - arenosis prope Con-
stantiam, Sept.

n. sp. 434. E. natalensis Bernhardt. Perennis glabra, caule

striato, foliis sessilibus confertis glaucis sursum curvatis refractis,

retrorsum subimbrieatis, integerrimis, margine revolutis, imicrona-

tis, cordatis, inferioribus ovatis, superioribus cum involucri foliolis

lanceolatis, involucellis subtriangulari- reniformibus coloratis, cymae
5 - radiatae ramis siroplicibus dichotomisve, glatidulis petaloideis sub-

lunatis, capsula glabra, seminibus .... — Ad radicem uiont. Tafel-

berge, Natal, Aug.

n. sp. 441. E. cuspidata Bernhardt. Perennis glabra, caule

suleato-striato, foliis sessilibus remotis erectis glaucis integerrimis

: ubcuspidatis lanceolatis, superioribus ovato-lanceolatis; involucr'is

ovatis involucellisque subtriangularibus mucronatis concoloribus,

ymae 4— 5-radiatae ramis simplicibus dichotomisve, glandulis pe-

ialoideis sublunatis, capsula seminibusque laevibus. — In sumrni

atc uiontium Tafelberge. Natal, Sept.. Alt. 2—3000'.
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n, Kj). 256 et foisan 1723. E. Rrauasiana Bernhardt. Fruticosa
glabra, raule striato, fbiiis subsessilibus confertis patentissimis lan-

ceolato-linearibus integerrioois mucronatis, involncri foliolis oblongo-

ovatis involucelliscjue ovatis subtriangularibus mucronatis concolori-

bus eymae 3—5-radiatae ramis dichotorais, glandulis petaloideis

sublunatis, capsulis seniinibus — Ad sylvarum mar-
wines prope Pietermauritzburg, Natal, Septenibri, Alt. 2000—2500',

(bunt. Sandstein).

1727. E. epicyparissias E. Met/. — Ad rivulos in Lange-
kloof, (George), Febr., Mart.

1733. E. maurillana L. — In sabulosis prope fl. Mosselbank
(Cap), Aug.

1732. E. Burmanni E. Mey. — In sabulosis prope fl. Mos-
selbank, Cap, Aug.

1720. E. tuberosa L. — In sumuiitate niont. prope Constau
tiaui, Mart., Alt. 1500'.

172S, 1729. E. eliiptica Thunb. —• In sumui. in. Leuwenstart
Tigerberg, ((Jap) et Winterhoek, (Ditenliage), Majo— Aug.

106 b. E. bupleurifolia Jacq. ? — In grarainosis prope Pieter

inacirit/Jturg, Natal, Octobri.

1724. Acrophyllum oblmum E. Mey. — Inter frutices in

distr. Uitenhage, Aprili.

Oltitteae Gaud.
ii. t>p. 1776. (Jellis Kraussiana Bcrnh. Folifs ovato - lanceolatts

aciuninatis, medio aequaiifer serratis, apice basiqae integerriinis, tri-

nerviis glabris. breve petiolatis. lloribus pi dunculatis lateralibus axil-

laribusipic. solitariis, binU lernisv o. sepaiis eiliato - fimbriatis. — In

biatibus latei'is oriental!* in. Tafolber-;. Ik'pt.

ii. sp. 3T}-1. Sftonia ijlomcrula liorhsi. (Celtis giomerata in

scliedulis seriptisT. i:>tuluin 10 — 1,1 judaic foliis breviter petio

Iatis. bipollicaribus. oiilun Jt. - Iai!re<>iat;s obtusiusriilis. strrulato den

ticulalis, supra gl.ujri.-. miosis'. sn!)ti:s pii!;esi:enti - touientosis. llori-

bus glomcratis. glor-iendis brarteatis. peliolum subaeipiantibus, flo

ribus lieruiaphrodiiis \el polygamih. stigmatibus brevissiinis.

(Ho el) st.) — In svlvis primitivis terrae Natalensis Octobri 1&39.

41. Sp. bracteulala HocIi.it. (Celtis bracteolata in sehedulis

seriptis.) Foliis breviter petiolatis, fjnadripollicaribus, basi corda-

tis, subinaeipialibus, oblongis, aeuminatis. crenato-serratis, subtus

pallidioribus
,

pubescentibusque . oymulis axillaribus, petiolum vix

superantibus, pedieellis basi bi aeieolatis, ealycis (puimpiepartiti la-

ciniis rotundatis eiliatis sfylis rufeseenti - \ iltosis. Forsan Celtidis

orientalis L. var. ? (Hoohst.) In clivitiis inontiuiii Tafelberge

terrae Natalensis Dec. lS3f». Alt. 1000—1500'

Antldeaineae Sweet.

138. Antidesma renosum E. Mey. — In sylv. prope Vm
laas, Natal, Nov. Arbusc. 10—12 ped
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Urticaceae Jiibh.

30. Urtica mitis E. Mey. — Inter arundines ad fl. Umlaas,

Natal, Dec.

182S, 1S29. U. ovalifolia Bucking, forsan U. lej)tostachys Pers.

— Arbores scandens, in sylv. Knysna, Jan.

n. sp. 1267. Elatostemma trinerve Hochst. Dioicum, foliis

breviter petiolatis ovato - ellipticis integerrimis trinerviis, subcoria-

ceis, utrinque glabris, sed punctis lineolisque callosis praesertim

supra tuberculato- scabridis vel alutaceis, floribus foeinineis eymoso-

paniculatis, singulis ad basin pilis rigid is (urentibus ?) stipatis, pe-

riantbio garoophyllo (subdipbyllo), stigmate sessili multipartita pul-

vinato. (Hochst.) — In sylvis prope Umlaas River tenae Na-
talensis Julio 1S39.

1827. Parietaria cuneata Eckl. el Zeyh. — Ad rivulos syl-

varum prope fl. Knysna, (George3, Jan.

Gunneraeeac.

1830. Gunnera perpensa L. var hispida. — In paludibus lat.

oriental, mont. Tigerberg, (Cap), Nov.

Wloreae.

264. Ficus capensis Thunb. — Ad sylv. margines prope Na-
talbai, Octobri. Fruct. edulis.

n. sp. 276, 288. F. nataknsis Hochst. (N. 2SS. F. columba-
rum Hocbst. oliraln schednlis). Foliis breviter petiolatis, obovato-
vel obverse lanceolatis, integerrimis, obtusissimis, 1—2 pollicaribus,

utrinque laevissimis glaberrimisque, penninerviis, fructibus solitariis

vel geminis pedunculatis, globosis, mamillatis, parvulis, glaberriinis.

(Hochst.) — In sylvis priiiiitivis terrae Natalensis Julio 1S3U.

Plperaeeae Rich.
1822. Piper refiexum L. — In arborib. vetustis sylvar. Ou-

teniqua, Jan.

1823. P. capense L. — Ad rivulos sylvar. Outeniqua, Jan.
s. n. P. retusum L. — In arboribus sylvar. Outeniqua, Jan.

Amentaeeae Jusm.

1. Salicineae.

s. n. Salix hirsula Thunb. — Ad rivulos prope Coustantiaiu,
Septembri.

2. Myriceae.

s. n. Myrica quercifolia W. — Ad latus mont. Duyvelsberg,

Julio et ad radic. mont. Winterhoek, Apriii.

6. n. M. cordifolia L. — Ad latns occidentale mont. Leuvven-

kop, (Cap), JMajo.
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1565. M. aelhiopica L. — In cullibus [trope fl. Kromme,
(Uitenhage), Febr., Mart.

s. n. M. serrata Lam. — In rupes ad litus Van Campsbai,
(Cap), Majo.

ii. sp. 1564. M. Kranssiana Bitching, mss. in Herb. Krauss.
Dioica? foliis subsessilibus, ovalibus, obtusissimis, integerrimis v.

apice paucidentatis , dense glauduloso-punctatis, sublus reticulato-

venosis ramisque pubescentibus, supra glabrescentibus ; amentis <?l

axillaribus, solitariis, sessilibus, oblongis, folio duplo-triplo brevio-

ribus
;

squamis lat« triangularibus, stipitatis, palulis, gl»bris, cilio-

latis, antheris 4 subsessilibus
;
$....? — Rami validi, apice co-

rymboso - ramosi dense foliosi, cortiee griseo - fusco longitudinaliter

ruguloso, pube densa patula brevi fulva. Folia coriacea, plana,

12— 16 lin. longa, 6—9 liti. lata, integerrima, rarios dentibus pau-
cis obsoletis obtusis prope apicem praedita, venis supra obsoletis

iminersis, subtus prominulis , interstitiis arete reticulatis, punctis

glaudulosis creberrimis minutis sulphureis v. runs, in pagina supe-

riore minus conspicuis. Amentorum squamae subcoriaceo - rut'ae,

concavae, triangulares, basi cuneato-augustatae (quasi unguiculatae),

angulis lateralibus acute proininulis. Antherae subgloboso - didy-

mae. •— Aceedit ad W. Rurmanni E. Mey. ! in Herb. Drege, quae
differt glabritie. (Weisn.) — Inter rupes iu summitate muiitiuiu

Steenberge, Cap, Sept., Alt. 3000'.

Coniferae.

1. Cupressineae.

1140. Pachylepis cupressoidrx Bronjii. (Thuja L ) — Ad lat.

inontium prope Constantiam et in Outeni(|ua, Jan.

2. Taxineae.

1141. Podncarpus t longatus HerIt. — In sylv. prope lluv.

Kuysna et Zitzikainnid, Wart.

Addenda ad Dicotyledon eas.

Bixaceae Erythrospermcac,
n. gen. 160. Monospora yrandifolia Hochst. Flora Ratisb. 1841

jiag. 660 et 661 und Jahrg. 1844. I. Beilage pag. 3.

1777. M. rotundifolia Hochst. ibid.

Ueber diese neue Gattung baben sich hinsichtlich ibrer Stel-

lung in der Reihe der natiirlichen Familien verschiedene Ausichten

ergeben. Ich glaubte sie anfanglich zu den Eupborbiaceae stelleii

zu miissen, wie ich bei der ersten Bekanntinachung in der Flora

vom Jahre 1841 gethan habe. Herr Professor Dr. Bern hard!
aber spraeli sich fur die Fainilie der Homalineae aus, ebeiwo spa-

ter Hr. Prof. Dr. Nees v. Esenbeck in Breslau, was mich eu
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eiuer iienen Untei'sucbung veranlasste, wonaeb ieb. sie mit verbcs"

sertem Cbarakter in der Beilage vaiv Flora 1841. I. unter die Hi

xaceae Erytbrospermeae gestellt babe. In Nachfolgendem sind die

Griinde dafiir ausfiibrlieh entwiekelt — mite t- Vorausschiekurig

einiger • Beinerkungen , die icb vor der neuen L ntersuchung dar-

iiber niedergeschriebeii hatte,

Unser verehrter Freund, Hi". Professor Berobnrdi in Erfuri,

stellt meine Monospora in die Familie Homalineae und hat si eh dar-

iiber sow obi gegen Urn. Dr. Krauss als gegen hi icb in Briefed

ausgesproehen. Hiezu muss ieh bemerken, dass icli die nahe Ver-

wandtsobal't der neuen Gattung, um die es sieh bier bandelt, mit

den Homalineeii , insbesondere mit Blacktrellia nicbt in Abrede
stelje und auch gleicb Anlangs erkannt babe. Was micb aber be-

stimmte, die Pflanze zu den Euphorhiaceen zu stellen, sind die Ro-

ves dioici , das ovarium liberum triloculare (zwar konnte ieh die

Scheidewiinde des Eihauses nicbt vollkommen deutlicb erkeiineu

und habe desswegen das Merkmal triloculare in ineiner Beschrei-

bung der Gattung am angeinerkten Orte in der Flora ubergangen,

aber neuere Uiitersucliungen scbienen mir die Spuren der Fiicber

im Fruchtknoten wieder zu zeigen *), und Hr. Prof. E n d I i e b e r

iin eweiten Supplement zu seinen Genera plaiitaruin sehreibt aut

Seite S9, wo er JUonox/wa unter den Enphorbiaoeeu aufliihrt. der
Gattung ausdriirklicb ein ovarium triloculare zu, (wobl aus Auto
psie ? denn das Wiener IVatural eneabinet hat die Pflanze von Hrn
Dr. Krauss erbalten). Audi die folia pabnatinervia scbienen ein

Moment dafiir zu bilden. Alle diese Merkmale waren friiher bei

den Homalineen nicht bemerkt worden. Erst in Krhidaphos Sees
und in Asteropeia Thouars, welebe aber aiweifelhaft bei den Homa
lineen steht, tritt ein ovarium liberum anf, und endlicb in Trimeria
Harvey, welebe iiberhaupt mit ineiner Monospora am niichsten ver-

wandt 'ivi seyn scbeint. Die natiirlicbe Verwandtsehatt der Hoiiih

lineae selbst ist noch nicbt sicher festgestellt und die Ansiebten der
Autoren sind darin sebr verschieden. Wenn sie Reiehenbaeb
und Andre zu den Amygdaleae stellen (Jussieu folgend, dei- sie

bekanntlicb zu den Rosaeeen zahlte), wiihrend sie Bart ling iin

tcr seine Peponiferae zwischen Papayaceae und Samydeae stelk

was von jener Stellung hiinmelweit abstebt (Harvey stellt sic so

gar — wer sollte es glauben? —. zwischen die Thymelaeae und
Santalaceae) , so mag es eiiaubt seyn, anch anf eine nahe Ver-
wandtschaft der Honialineen mit den Euphorbiaeeen hin/udetiten,

da sie mit diesen im Samen uud in der Beschafl'enheit der Staub-
beutel vollkommen ubereinstimmeu und audi durcb andre Verhalt-

nisse der Bliithe z. B. in den meisten Gattungen Driisen, welebe
mit den Staubgefasseu abvvechseln, oilmen nalie kommeri. In der

*) Diess hat sich bei meiner ncuesteii Unteisuchunj; uicht bestiitigt, wie
iiberhaupt das, was hier vorangescbickt wird, vor der letzten Untersu
cluing' geschrieben ist, die mich anf die rechte Spur fiilirte.
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That bcheineii meine Monosjiora und Trimeria Harvey Mittelglieder

y,u seyn, durch welche die Enpborbiaceen mit den Homalineeu in

Veibindung treten, und nur das ovarium, ob einfachrig oder drei-

faebrig, w^rd entscheiden ko'nnen, ob die genannteii Gattungen zu
dieser oder jener Familie ge/ahlt werden mii.ssen. Uebrigens gibt

es auch unter den Euphorbiaeeen eine Gattung mit eiiifachrigem

ovarium, namlicb Macaranya Thouars. Es mag inzwischen noch
dahin gestellt bleiben, welches die riehtige Slellung fiir Monospora
sey, und die sehr merkw iirdige Gattung der weiteren Untersuchung
der Botaniker emufohlen werden.

Nachdem vorstehende rjemerkung schon seit la'nger als einem
halben Jahre von mir niedergeschrieben war, erhielt ich vor Kur-
zem eine schriftliche Mittheilung von Hrn. Prof. Dr. N e e s v. Esen-
beck, den it'll unter Zuseiidung von liUithtn und Friiehteii der

Monospora rolundifolia mn seine Ansiclit iiber die Stelluug der

neuen Gattung im natiirlicheu System befragt batte. Sein Urtbeil

lautet wie folgt :

,,Die Diclinie der Gattung Monospora widerstreitet den Homa-
,,lineae, so auch die voiii Kelch freie Kapsel, worin jedoch ineine

^.Eriudaphos schon vorangeht. Nalier betraehtet treten aber docb
,,melii'ere Hauptmomenle bervor, vvelclie entscbeidend fiir die Ver-

„bindung mit den Hoiualineae sprechen, namlicb :

,,1. Die perigynisehe Einfiigung der Staiibfa'den, da diese bei

„den Euphorbiaeeen hypogyniscb und dalier bei Diclinie so

j.ba'ufig monadelphisch ist.

,,'2, Die Stellung der Slaubfa'den in Bt'indeln vor den imiern

,,breiteren Ahschnitten des Periantliii. Vor den aussern,

,.etuns scbrnalern, sclrienen mir gar keine Saubfaden zu ste-

,,ben, vor den innern je 3 im Uiindel. Hei einer Bliiinc

„schien mir einer derselben inehr zur Seite geitickt. Aui
,,jeden Fall aber stehen zuei dielit beisammen im innern

,,Kreise.

,.3. Die Pariefaleinfiigung in der Miite der Scliaal.stiieke : bier

.,zwar unter der Spitze, docb so, dass man deutlicli sieht,

,,der Samenboden sey nieht randstaudig und central gewesen.

,,4. Die klappige, nicbt eingeschlagena Zusammenfiigung der

,,SchaaLstiicke.

,,Die Antheren sind bei den Hoinalineen fast ganz wie bei den

Euphorbiaeeen geformt, springen aber inehr parallel auf. Ver-

vgleicheii Sie z. l>. Blackwdlia und Bijrsanthux in D e less e r t
(
ic.

•,sel. III. t. 53 u. 52. Das anatropische Eicben und der Samen
,,siud oanz wie bei den Eupliorbiaceen, aueb der Embryon bat die-

,,selbe Envviekluiig. Sie baben durcb die Stellung von Monospora
•,'uerst diese Analogie hervorgehoben, vermoge deren sicb Euphor-

,,biaceae und Hoiualineae verbalten wie Ranunculaeeae und Kosa-

. ceae und niebrere a'hnliche entgegengesetzte Faoiilien, hier jedocb

,mit detn Unterschiede, dass die gleiche Saiueiibeseuaffeuheit sicb
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„mit der differenten Entwicklnng des Perianthiums und der

„Staubfa"den vereinen."

Hiernach scbien die Sache entschieden, wenn die perigyiiische

Insertion der Staubgefasse und die parietale Lage des Samenbo-

dens ihre Riehtigkeit hatte. Ich gab micb desswegen noch eininal

an eine genaue Untersuchung dieser Verhaltnisse und verwendete

einige Stunden Zeit darauf, da bei der Kleinheit der Bliithen und
Friichte oft wiederholte, miihsame mid zeitraubende mikroskopische

Betrachtungen und Analysed der aufgevveichten Tbeile noting wa-

ren. Ich iiberzeogte mich mm zsvar, dass ein ovarium triloculare,

was End lie her ausdriicklich aiigegeben bat und ich auch zu

sehen gemeint hatte, nieht vorhanden ist, sondern auf einer Ta'u-

schung beruhte, und dass der Sainenboden eine parietale Lage
bat, wobei ich noch die Beobaehtung inachte, dass jede der drei

Placenten zwei iibereinander liegende Eichen tragt, deren oberstes

vollig an der Spitze der Klappe hangt, das untere aber, Welches
iinmer abortirt und welches ich friiher irrig als eine in der Kap-
sel zuriickgebliebene Spur eine Sclieidewand angesehen hatte, et-

was (iber der Witte der Klappe sieh beiindet. Hiernach muss nun
freilieh die Familie der Eupliorbiaceen aufgegeben werden, welche
init dieser Lage des Sainenbodens sich nieht vertragt. Aber die

perigynische Insertion der Staubgefasse, auf welche sich die andre
Ansicht, dass hier eine Gattung aus der Familie der Homalineae
vorliege, vornehmlich stiitzt und stiitzen muss, fand ich auf der
andern Seite eben so wenitr mit der VVirklichkeit ubereinstimmend,
sondei-n umgekehrt auch auf Tauschung beruhend. Die Insertion

ist entschieden hypogynisch. Die Sache verbalt sich namlich, mei-

nen zahlreichen Analysen zufolge, wobei ich mit der grossten Sorg-
falt gegen moglichen Irrthum zu Werke ging, folgendermassen :

Der ganze fundus oder tubus des Kelches ist von einem flei-

schigen discus oder torus ausgefiillt, in dessen fllitte ein deutliches
dunkelrothes Rudiment des Ovariums sich befindet, und um das-

selbe herum anf der gleicheu Hohe, dicht angriinzend sind auch
die Staubgefasse dem fleischigen discus aufgewachsen, in zwei
Kreisen stehend , der innerste S, der aussere 4 Staubgefasse ent-

haltend. Je ein Staubgefass des ausseren Kreises bildet mit zweien
des inneren Kreises einen Biischel, und dieser Biischel steht einem
der inneren, grosseren Abschnitte des Perianthiums gegeniiber, aber
nicht dies em eingefiigt, sondern zwischen zwei aus dein dis-

cus sich erhebendeii Drt'isen, deren jede einem der iiussern Ab-
schnitte gegeniiber steht; diese griinlichgelben Drusen sind drei-

eckig oder vielmehr niedergedriickt - dreilappig, so dass zwei Lap-
pen nach aussen, einer nach innen dem Rudiment des Ovariums
zugekehrt sind. Jeder Staubfaden ist an seiner Basis driisenartig

verdickt und diese driisenartigen Verdickungen entsprechen in um-
gekehrter Ordming den Lappen der vier Driisen, welche mit den

Biischeln der Staubgefasse alterniren. Hieriuit ist vollkoimnen deut-

lich, dass die Staubgefasse dem discus angehoren und bypogymisch



93

sind, weil sie eben so vvie die Driisen aus ibin entspringen, was
sich auch dadurch sehr biindig beweist, dass man mehrere Lappen
drs Pei'ianthiums zugleich bis auf die Basis des tubus, wo dieser

an der Spindel festsass , abziehen kann , obne dass Staubgefasse

mitgehen.

Hiernach kann Monospora sicher nicbt zu den Homalineae ge-

stellt werden, da nebeii der Diclinie und dem freien ovarium, was
fur sich alleiu alterdings nicht entsebeidend ware, auch die Inser-

tion der Staubgefasse widerspricht. Aber eine weitere Entdeckung,
die ich bei der jiingst vorgeiiommenen Analyse gemacht babe, fiihrt

auf die reclite Stelle, welche die Gattung im naturiichen System
einnehmen muss, und ich erklare sie diesem zufolge nunmebr fur

cine Bixacea, die binsichtlich des Perianthiums zu den Prockieae

mid binsichtlich der Frucht zu den Erythrosperrneae in der nach-

sten Verwandtschaft steht, und vielleicht eine besoudre tribus in-

nerhalb der genannten Familie bilden diirtte, unier dem IN amen
Monosporeae, wohin ohne Zweifel auch Trimeria Harvey ge^ogen
werden muss, die der Beschreibung zufolge beinabe den gleietien

Bau hat. Was ich namlich bei dem Samen von Monospora fiir

ein strophioluin angesehen hatte, ist die in der reifen Frucht grciss-

tentheils vom Satnen sehon abgeloste und mehr oder weniger auf
einen Kluiupen zusauimengezogene epidermis pulposa desselben,

welche oft ausgezeichnet roth erscheint. Diese breiige Oberbaut
des Samens ist bekanntlicb ein besonderes JMerkmal der Uixaceae.

Dass iibrigens die Homalineae und Uixaceae nahe verwandt sind,

ist bekanrit, und besonders Blackwellia hat eine nicht zu verken-
nende Aebnlichkeit mit Monospora.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich auch iiber meine Gattung
Candelabria, die ich zu den Samydeae gestellt hatte, dass ich sie

neueren Untersuchungen zufolge zu den Passifloreae Paropsieae
ziehe, die iibrigens in der engsten Verwandtschaft zu der Familie

der Samydeae stehen. (Hochst.)

Aiupelideae.

n. ep. 232. Cissampelos apiculata Hochst. (in schedulis scrip-

tis infauste Cynoctonum). Caule volubili tereti striato foliisque pe-
tiolatis late ovato - cordatis oblusis mucronato - apiculatis utrinque
velutino - pubescentibus

,
pedunculis in planta mascula axillaribus

subquaternis petiolo brevioribus apice cymulosis. — Ad ripas fluvii

Umlaas in terra Natalensi Junio 1839.

(Continuabitur.)

Kleinere Mittheiliingen.
Nach den Untersuchungen von Schlossberger undDoepping

Cmitgeth. in Annal. d. Chem. u. Pharm. L. Hft. 2.) findet sich die von
v

Rochleder und H e 1 d t in Parmelia parietina entdeckfe Chrysophan-
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satire audi in der Rlrabarberwurzel und ist idenfisoh mif <ler reinen gelben

krystallinischen Substanz, welclie von verse hiedenen Auforen Rhein.

Rhaharberin, Rbabarbergelb, Rhabarbersiiure u.s. w. genannt w urde.

Atisserdem fanrfen die geitannten Seliriflsteller hi der Rhnbarber-

wurzel versehiedene Harze, die sie in it den TVainen Aporetin, Phaeo-

retin und ErytbroTetin belegen, Extracfivstofl'. Gerb- mid Gallussauro,

Zucker, Starkmeh), Pectin, Gyps uml etnas oxalsauren Kalk.

Die schon oben (S. 21) beri'ihrte Analogue zwischen Thee und

Kaffee wird dadnrch noib erweifert, dass Roclilcder in den Kaf-

ieebohnen die Gegeiroarf von Legumin uaeliwies, wiihrend Peligot

in den Theebliittern Casein (wahrsclieinlieher Leguniin) entdeekte.

Ueber die beriihnite Fucus - Bank von Flores mid Corvo, das

Mare de Sargasso der porfugiesisehen und spanisehen Seefahrer.

die Region des Gulf-weed der Eiigli'tnder. iheilt Berghaus in sei

nem Berichte iiber die seehste Erdumschiffung des k. preuss. See-

handlungssehiffs Prinzess Luise 1842, 1843 mid 1844 etc. (Augsb.

Allgem. Zeit. Beil. l\ro. 19.) folgende nahere Angaben mit. Die Prin-

zess Luise befand sich 9 Tage lang auf dieser Rank ; sie kam auf

dieselbe a03 6. Mai 1844 im 24° 14' -x JV. 30° 0' [ H . und verliess

sie am 15. Mai im 35° 9' N. 3G° 20' AV. in den beiden ersten Ta-
gen varen es einzelne Biisehel Seekraut in frisdiem Zustande, die

an der Prinzess Luise voriibertrieben , aja dritten 'Page inebi te es

sicb bedeutend, und am vierfen, a!s man sidi uater dein 30° der

Breite befand, gab es Stellen, vt o sich das Seekraut in Fliichen an-

gehauft Iiatte. die 100 bis 200 Fuss Durchniesser !ia<(en. Ebenso
verhielt es sich am 10. Mai im 30° 43' K.; den 11. sab man aber

weniger Seekraut, das iiberdem am 13. von etwas brauner Farbe

«u seyn sehien , und an den beiden letzten Tagen in 34° und
35° IS. Rreite waren es nur nodi einzelne Riisdiei. Die siidlichsic

Stelle, wo Streifen von Fucus [Sargassunij nutans bemerkt vvorden,

.vheint der Parallel von 18° J N. Breite, 34° W. Liiiige zu sevn

Da wunlen sie auf der ersten Evduinsegiung der Prinzess Luise

Kudo Junius 1829 gesehen.

Aus I idea nircn bereifen die Chinesen einen .sehr selionen

Zeug, weldier sehr dauerbaft ist und die Eigeiifnumlichkeii hat. dass

er, audi wenn er sehr abgetragen ist. doih auf den Kleidern keiiie

Flockeii zuriiekiasst, v\ie hanfenes oder leinenes Tueli. (Ausland, i\ro. T )

Leber Araucaria exrelm berichtet Hodgkinson in seinem

\\ crk iiber Australien, dass ein Arzt auf der Norfolkinsel einen solehen

ikuim geinessen babe, weldier am Roden einen Durdunesser von

12 Fuss, in einer llohe von 80 Fuss nocb einen Durchmesser von

9 Fuss hatte und 2G7 Fuss hoch war. (Ausland, Nro. 8.)

'Venerium Srorodotiia, von welchem Koeh (in Synops. ed. 1837)

iienierkt, dass es an vielen Orten gemein sey, aber in Bayern.

Oestfiroirh und Bohmen etc nicht vorkomme, wurde im vergange
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im bayeriscben Walde entdeckt. Die Pllanze stand nicht feme von

der Landstrasse. welche von Deggendorf nach Regen fiihrt. an vom
Walde entblossten Stellen auf dem Riirken des lJerges, zwischen

den dortigen Koblenbrennereien und dem ehva J Stunde von da

entfernten \V irtlishau.se, in einzelnen 2' holien, kriiftigen Exempla-

ren. Es ist diess zum Tlieil eine Bestiiligung der Angabe S ch ra n k s

in der bayerischen Flora II. S. 118: ,.IIr. Elger fand sie um Deg-

gendorf an steinigen Stellen, ich um Falkenfels," da beide genannte

Orte auf dem Granitzuge Iiegen, welclier den bayeriscben Wald ge-

gen die Donau begriinzt, und es diirfte daher diese Pflanze noeh

an mebreren Orten daselbst aufgefunden werden.

Eine englische Zeitung berichtet, dass W eizenkiirner , die in

einer im Jabre 1840 gebffiieten Mumie gefunden wurden, von einem

Hrn. Re id gepflanzt worden und aufgegangen seyen. Kavlv der

gegebenen Beschreibung gehbrten die erhaltenen Pflanzen der Va-

rietiit von TrUiaim tw<fidum, welche unter dem Namen agyptischer

Weizen bekannt ist, an.

In der zvveiten Auflage von Koch's Synopsis wird S. 725 bei

Kvphorbia epilhymoidex Dr. Einsele als Finder oder Entdecker

dieser Pflanze bei Aigenbarh angegeben. Diess ist nach dem W un-

sche des Letzteren dahin zu berichtigen, dass die Ehre der ersten

Entdeckung dem seligen Dr. Hermann Schultes gebiihrt. In

demselben Werke siud bei Carex baldensix die Druckfehler ,,Gar-

nisch" statt Garmisch, und ,,Naidacli" statt Naidernach zu verbessern.

Die Akklimatisation der Batare (Convolvulus Batatas) , deren

Knollen bekanntlich in Tropenliindern wie bei uns die Kartoffeln

beniitzt werden, macht nach Sagaret in Frankreich Fortschritte,

und sie kann bis zur Breife von Paris gebaut werden. Einige Pflan-

ten gaben 5— (> , eine 9 Kilogrammen (IS Knollen. (Echo du

monde savant. 2. Jan.)

In der Sitzung der Gesellsch. natitrf. Fremide zu Berlin void

19. INoveiiib. zeigfe Link eine Zwiebel von (-olchictim arrtun iiim

vor, an \vel< her eine Bliithonknospc und Spuren von 2 abgebliihten

Stiimmen sich befanden, wovon die eine Spur mit den ^\ urzelza-

sern in der Mitte stand. Es wird dadurclv klar, dass die Basis der

Bliithe, woraus die Wurzelzasern kommen, welche wahrend des

Bliihens ganz klein ist. sich tiachher vergrossert und die eigentliche

Zwiebel bildet, von der die Spuren der Stiimme, (lurch das Anwaeh-
sen in die Hbhe gehoben, noch Jange zu sehen sind. Das Anwach-
sen der Zwiebel, vvorin man mit Ululie eine Kegehniissigkeit ge-

sucht hat, geschieht also sehr unregeliniissig. €. arertariuin, wel-

ches mehr Bliithen zugleich entwickelt als C. autumnale, zeigt die-

ses am deutlichsten. (Berl. Nachr. Nro. 282.)
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Verzeichniss der im Monat Jannar 1S45 bei dor

konigl. botanischen Gesellscbaft eingegaiigeneii

G eg enst an d e.

1} Parlatore, Giornale botanico Italiano. Ann. I. Fasc. 5 et (j.

2) Samenverzeichuisse der botauischen Garten zu Miincben, Wiirzburg, Heidel-

berg, Darmstadt, Jena, Erfurt, Modena, Carlsrulie.

3) Notiz iiber Volycarpon tettaphyllum. You Hrn. Prof. Wydler in Bern.
(Mss.)

4) T3eber die Gattungen Senecillis Gaevtn. und Ligularia Cass, von Hrn. Dr.

C. H. Schultz Wipont. in Deidesheim. (Mss.)

5) Dr. G. Kunze, Supplemente der Riedgraser (Carices) zu Ch. Schkuhr's
Mouographie. I. Bd. 4. Lief. Leipzig, 1844.

6) Herberger und Winckler, .Jalirbueh fur praktische Pharmacie. Bd. IX.
Hft. VI. 1844 und Bd. X. Hit. I. Landau, 1845.

7) Programm der eli'ten zn vcranstaltenden Blumen - und Pflanzen - Ausstellung
in Frankfurt am Main.

8) Schreiben des Prof. Dr. Heinr. Schultz in Berlin an Hrn. Flour ens in

Paris, betreffend die neuen Yersiiebe iiber Pflanzeneriialiriing. (Mss.)

9) Botanische Jahresberichte fiir 1839 — 1842 , von Wikstroin. aus dem
Sthwed. ubersetzt uud mit Zusiitzen veiselieu von Hrn. Dr. Ueilschniieri
in Oblau.

10) Das Dovrefjeld in Norwegen, in botaniscl)er, vorziiglich bryologisclier Be-
ziehung, von Hrn. W. P. Schimper in StrassUmg. (Mss.)

11) Einige nacbtragliclie Benierkungen zur Bryologia europaea, von Dcm
selben. (Mss.)

12) W. P. Scbimper et A Mougeot, Monograpliie des plantes fossiles

du gres bigarre rie la thaine des Vosges. H. et III. partie. Leipzig, 1814.

13) Dr. A. Godron, de l bybridite dans les vegetans. Nancy, 1844.

14) Kecueil des Aetes de la seance publique dc l'Acad. Iniper. des sciences de
M. Petersbourg, tenue )e 23. Decenib. 1843. St. Petersb. 1844.

la) Verhandelinger over Natuurlijke tiescliiedeuis der INcderlaudscbe over-

zeesche Bezittingen. Botanie. JNro. 4—7. Leiden, 1841— 1844. (Gescli. des

Hrn. Prof. Reiawardt in Leiden.)

16) Dr. F. J u n g li u li n, topographische und naturvvissenschaftliche Reisen
dureli Java. Bevorwortet durch Dr. C. G. Nees v. E sen beck. Mit
einem Atlasse. Magdeburg, 1845-

v>*^^± Wir iibergeben unserii Lesern mit der heutigen Nummer
den ersten llogen del" von Hrn. Dr. 1$ e i I s c h 111 i e d be-

ai'beiteten seliwediscben Jahresberichte iiber die Fortsehritte def
liotaitik. in den Jahren 1S39— 1842, mid freuen mis, durt'li diese

besondere Beigabe einem langst und vielseitig gehegten VVunscbe
miserer Freunde entspreehen «u koimen. Obscbon hiedurch eine

bedeutende Vermehrung der gewobnlichen BogenzabI der Flora in

Aussicbt gestellt ist, werden wir demohngeachtet keine Erhohung
des Ladenureises fiir dieselbe eintreten lassen-, nur diejenigen Hrn.
Abuehmer, welcbe nnser Blatt durch die Post bezieben, werden es

nicht iiiibillig linden, wenn ibnen von Seite der lob!. Postbehorden

ein etwas hoheres Porto berechnet werden sollte.

Die Redaction.
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Regeiisblirg. 21. Februar. 1811.

Tulialt : C. H. Schultz, die neuen Vevsnche iiber Pflanzcnernjihriing\
— ^ erliaiidliiiiffen Her I'ariser Alcademie der Wisseoscbaften. — D esmo ti-

ll n s . Etat de la vegetation siir le Pic de Midi de Bigorre. — Lloyd, Flore
de la Loire iiiferieure. — H acker, Liibeclusche Flora. — Rabenborst,
Dentsclilands Krvptogamtn- Flora.

Kleia'ere M ;t i iifiLu.vgi n. Milde der ersten Hiilffe des Winters im Ge-
liiifje. — 1' e r s o n a 1 - N o t iz en. Todesf'iille. — Anzeigen von Weyler,
Hess mid H o fnieis t e r.

Schreiben des Prof. Dr. Heinr. Schultz in Berlin

an Herrn Flouresys in Paris, betreffend die neuen

Versuche iiber Pflanzenernahrung.

An Hrn. Flour ens, bexlandigen Secretair der konigl. Akademie

der Wissenschaften zu Paris.

Berlin, den 14- Januar 1845.

Klein Herr!

Ht'h daiike Ihnen fiir die giitige Nachrichf, welche Sie mir in

dem Schreiben vom 15. Nov. 1S44 geben , dass Herr IS ii us sin

gault einige rneiner Versuche ii her die Erna'hriing der Pflanzen

in der Akademie bekampft hat. loh habe den Brief des Hrn. It.

in den Comptes rendus vom 11. Nov. 1S44 gelesen. *} Herr B.

behauptet, dass nach seinen Versuchen die Entbindung von Sauer-

stoff aus den von mir uiitersuchten Nahrungsstoften uubedeutend

gering sey, gegen die grosse Menge Sauerstoft, welche die Blatter

aus koblensaurem YVasser entbuiiden hiitten. Leber diese Ver-

suche des Hrn. B. erlaube ieh mir, Ihnen folgende Gegenbemer-

kungen mitzutheilen , die ieh bei der VVichtigkeit der Sache xur

Keuntniss der Akademie sen bringen bitte.

1) Hr. Boussingault hat zu seinen mit Traubeiisa'ure (an-

statt VVeinsaure, die er nielit haben konnte), Oxalsfiure, Zucker

*1 Vergl. nnten S. 100.

Flora 1845- 7-
7
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augeslellten Versuchen jedesmal nor ein einsiges abgerissenes Bl.ut

genommen, worin die LebensthStigkcit leicbt absteiben musste; er

bat im Herbst experimentirt, wo die Blatter ohiiehin iin Absteiben

sind ; ja er hat schon gelb gewordene Blatter genommen, wenn er

uijs nicht etwa iiberreden will, dass ein frisches Blatt in Zeit von

drei Stunden in Zuckerwasser gelb werden koone. Dagegpn bat

Herr B. zu seinen Versuchen mit Kohlensaure jedesmal 10,20 Blat-

ter, sogar eine Quantitat von 24 Grammen friseher Blatter genom-

men, nnd ein Vergleich so verschiedenartiger Versuebe ist ganz un-

statthaft. Es ist kein W under, dass Herr B, wenig Sauerstoff aus

Traubensiiure und Zuckerwasser dureh solcbe Versuche erbielt
;

aber ein Wunder, dass er die damit gar nicbt vevgleichbaren, mit

Kohlensaure angestellten Versuche vergleichen will.

2) Herr B. bat die Concentrationsgrade seiner Auflosungen nicbt

angegeben. Er sagt nur, dass er 0,02; 0,005; 0,0025 Grammen
der obengenannten Stoffe in Wasser geliist hatte; aber er sagt

nicbt, in welcher Menge Wasser er sie aufgelost liatte. Ich babe

aber dureh meine Versuche gezeigt, dass die Concentrationsurade

der Auilosungen einen weseiuliehen Einfluss auf die Zersetzung

tier Sa'uren dureh lebende blatter haben. Essigsatire, Weinsiiure,

ru 1— 2 Procent in Wasser geliist, hindert die Saueistoffentbin-

dung ganzlteh; wogegen die Blatter in Auilosungen, die f— £ Proe.

derselben Sauren aufgelost enthalten, sehr viel Sauerstoff geben.

Herr B. als genauer Chemiker ist hier sehr ungenau verfahren ;

er batte die Concentrationsgrade seiner Auflosungen angeben miis-

sen, wenn seine Versuche einen wissenechaftliehen Werth batten

haben sollen.

3) Die starkste Sanerstoffentbindnrig findet nach meinen Ver-

suchen nicht in den reinen Sauren, sondern in den Auflosungen der

sauren Salze dieser Sauren statt; z. B. in Auflosungen von Wein-
stein, saurem apfelsauren und milcbsauren Kali u. s. w. , die Herr

11. gar nicht versucbt bat.

4) Herr B. hat solcbe Sauren zu seinen Versuchen genom-

men, vvie die Kleesaure, von denen ich ausdrficklich gesagt babe,

dass sie fast schwerer als die Kohlensaure von den Bla'ttern zer-

set/t werden. Dass also aus Kleesaure wenig Sauerstoff entwi-

ckelt witd, ha'tte Herr B. in ineinein Werk selbst finden konnen.

Diess i*t nicht neu. Es ist nur neu, dass Herr B. eine von mir

selbst entdeckte Thalsacbe als seine Entdeckung auftihrt und mich

dadurch widerlegen will.
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.">) Von der Znckersolution habe icli ansdriieklich gesagt, dass

die Wurzeln und Blatter allmahlig zersetzend daranf wirken, in-

dem sie den Zucker in Gumroi umbilden, dass demnach die Sauer-

stoffentbindung erst nach 8—10 Stunden sehr lebbaft zn vverden

anfiingt, wabreiid aber Herr B. seine Versnche schon nach drei

Stunden heendet hat, wo er noch gar keine Wirknng erwarten

durfte.

C) Die Sorge des Herrn B., dass sich bei der Zuckerzersetznng

Kohlensanre bilden kiinne, ist ganss grundlos. Man kanu die Ge-

genwart von Kohlensanre leicht dureb Kalkwasser erfabren, und
dorch dieses habe ich gozeigt, dass bei Berubrung lebender BlSt-

ter mit Zuekerwasser sich niemals Kohlensaure bildet.

7) Herr B. hat auf den wichtigen von mir angegebenen Um-
stand, dass in dem IVlaasse, als Sauerstofl von den Bla'ttern ansge-

baucht wird, die Sauren in den Solutionen verschwinden, gar nicht

geachtet; also den wesentlichsten Urostand bei den Versucben iiber-

sehen. Herr B. hatte aus den sauren Wolken von £ Quart Milch

(die doch auf dem Lande , wo sich Herr B. befand, sicherlich zu

haben war), 8—10 Knbikzoll Sauerstoffgas erbalten konnen, wenn
er die Versucbe bis zum Verschwinden der S3ure fortgesetzt hatte.

8) Herr B. gibt outer seinen Versuchen Erfolge an, die la'ngst

als nnrichtig bekannl eind. Er sagt z. B., dass an eineni triiben,

nngiinstigen Tagc die Blatter Sauerstoflf aus kohiensaurem Wasser
entwickelt batten. Nun ist abev seit Priestley, Ingenhouss,
Senebier hinreichend bekannt, dass nur bei hellem Sonnen-

schein die Blatter Sauerstoflf aus kohiensaurem Wasser entwickeln

und niemals bei triibein Wetter. Die Angaben des Herrn B, sind

also ganzlich unzuverliissig.

9) Herr B. hat iibersehen, dass dagegen nach unseren Ver-

suchen in Auflosungen von Weinstein , saurem apfelsauren und

milchsauren Kali, sauren Molken, die Blatter aucb ohne Sonnen-

schein Sauerstoff entwickeln, woraus die Moglichkeit hervorgebt,

dass die Wald- und Schattenpflanzen sich Nahrung ohne Sonnen-

licht assimiliren konnen, wie ahulicb die Ruben und der Kopfkobl

nur in dem triiben Kiistenklima von England und den Nieder-

landen gut gedeihen, uberhaupt der Kopfkobl erst stark wacbst

und sich schliesst, wenn im Herbst die Na'chte lang werden, was

alles bei der von Herrn B. vertbeidigten Kohlensfiuretbeorie n»-

moglieh ware. Herr B. ubergeht die Versuche, die das Ueigt **
"er Anuabmen zeigen, gSnzIich.
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10) Herr B. ist jetzt ancb iin IVidei'spiueh mit seinen ei«t'

nen friiberen Erklarangen, die er In seinetn Werk iiber die Land-

wirthschaft gegeben bat, wo er selbst anerkennt, dass die Kohlen-

sSure Echwer zersetzbar sey, und dass man nach den bekannten

landwirthschaftliehen Erfohrungen schwer einsehen kiinne, wie die

Kohlensfiure das allgenieine PflaiizennahriHigsmittel seyn sollie.

Hier behauptet aber Herr B. das Umgekebrte.

Nach allem diesen glaube ich sageu r.u diirfen, dass die Ver-

suche des Herrn B. so ungenau and unvollkommen als miiglich

sind, dass sie
1

nicht im Geringsten etwas gegen die von mir er-

liHltenen Erfolge bevveisen, vielmehr obne erheblichen wissenschafr-

lichen Werth sind. Herr B. wird durch seine in drei Tagen an-

gesteiiten, iibereilten Versuche die Erfolge einer dreijahrigen Ar-

beit nicht zernichten konnen.

Genehmigen Sie u. s. w. ,

Dr. C. H. Schultz.

Verhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften

zu Paris 1844.

Sitzuriff vom 11. November. B ou ss i n ga ul t, iiber das Athmen der

Pflanzen.

Beziiglich der in der Sitzung vom 9. September (Flora 1844.

Nro. 46.) mitgetheilten Ansieht von Schultz, dass die Kohlen-

sfiure von den Pflanzen beinahe gar nieht zerlegt vverde, sondern

die Quelle des von ibnen ansgebancbten Saaerstoftes die in den

Saften entha'ltenen Sauren, dann der Zueker etc. seyen, bemerkt

B o u ss i n g a ii 1 1, dass er dieser Ansieht nicht beitreten kiinne. indem

seine Versuche gerade das Gegentheil nachwiesen. Brachte er

BIStter in mit Kohlensaure geschwangertes Wasser, so entwickelte

sich im Sonnenlichte immer eine grosse Wenge SauerstofF, vvah-

rend, wenn er sie in diluirte Losungen von Trauben-, Osal-, Sal-

peter-, Schvcefel- nnd Borsaure, oder in Auflosungen von Zucker

und phosphorsaurem Ammoniak setzte, die Blatter nur eine sehr

geringe Menge Sauerstoflf ausscbieden, die jener beinahe gleich

kftm, welche sie, in reines Wasser gestellt, aushauchten. Bous-

singault macht audi darauf aufmerksain, dass, wenn solche Ver-

suche langere Zeit aBdauerten, eine Zersetzung der in die Fliissig-

keiten gesetzen Pflanzentheile eintrete, nnd diese Zersetzung eine

Quelle der Kohlensiiiire sey.
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Due a is ne und T buret, ttber die Antheridien und Sporen einiger

Fucusarlen.

Gegenstand der Untersuchungeii wnren vorziiglich Fucus serra-

tus, resiculosus, nodosus und cauuUculatiis. Die erstern halten die

Verf'asser fur diiicisch, die lelzU-in Itir inoniicisch. Die Concepta-

eula der uiannlicheu I nd! viduen siud mit gegliederten Fa'den gefullt,

ivelche zah/reiche Antheridien in (jestalt von Blaschen trageii, die

rotlie Kiigelclien enthalteii. Die AnUieridien werden durch die

Miindung dei* Conceptacula ausgestossen : aus einem ihrer Eudeu
treten durchscheinende birn - oder kugelformige Korperchen aus,

deren jedes ein rothes Kiigelehen einseliliesst. Jedes Kiirperchen

besitzt zvvei sehr zarte Cilien, miffelst welchen es sicb sehr raseh

bewegt. Diese Korperchen siud analog den Sperinatozoen der

Charen, Laub - und Leberinoose , bei vvelchen Thuret schou

friilier (Annul, d. seitne. 1810.) die Gegenwart zvveier Cilien beob

avhtete. Die Verfa.sser glanbeii mm, ('ass die Blaschen, vvelche die

Korperchen einschliessen
,

ininlog dpn Antheridien der iibrtgen

Krvptoganien seyen, keineswegs aber den Sporangien und Sporen.

Jede Spore der diiieischen Fimus ist einfacb , ei - oder birn-

forinig, und mit einer Cilienmembran bedeckt, ahnlich jener von

Vaucheria
;
jedocb benierkten die Verf'asser niemals eine Bewegung.

Nach deiu Austritle aus den Concept aculis theilen sieh die Anfangg

eint'achen Sporen in acht Spoiulae, vvelche sich nach und nach

isuliren, vollliotnmen rnnd werden und keiinen. Die Conceplacula

von Fucus nodosus und canulindaliis enthalteii Sporen und An-

theridien /uoleWh. Die Spore dis erstern zerfiillt in vier Theile,

ist aber gleichfalls einfarh, so lange nie noch ini Conceptaculum sieh

behndet. Bei den Sporen von Fucus amuliculatus ist die Cilien-

uiembran mit sehr feinen Falten bedeckt, welche, nachdeni die

Spore in das Wasser gefalien ist, verseh winden. Die Sporen zer

fallen in y.wei Theile. Endlieh ghuiben die Verfasser, dass drei

verschiedene Gattungen aufgestellt werden imissten. Fucus (F. ser-

ratus, cesicidosus etc.) ; O-zothallia vulyaris (F, nodosus) : Pelrettia

canaliculata {F. canaliculatus').

Sil%ung vom IS. November. E use be Oris, tiber die Einwirkung

der loslichen Eisenpraparate auf die Veyetalion, vor%iitflich aber

auf chlorotische und vergeilte P(lan%en.

Der Verfasser ist der Ansicht , dass die liislicben Eisenpra

paiate auf dcu vegetabilischon Organismii- " : 'ie iihnliche Wir*""*,'
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Sussern, wie aof den thierischen, demnacli bleichsiichtigen Pflan-

«en die grflne Farbe wieder gaben, da sie das Blattgi-iin, welches

er dem Blute vergleicht, wieder belebten
,

iibergeilten aber Rigi-

dita't verliehen

!

— S.

Etat de la vegetation sur le Pic de Midi de Bigorre

;

par M. Ch. Desmoulins. Bordeaux, 1841. 8. p. 112.

Die ersten 38 Seiten dieser botanischen Reisebeschreibung in

die Pyrenaen enthalten ein allgemeines Referat tiber ethnographi-

ecbe, geologische, orographische, meteorologische und botaniscbe Ge-

genstande, untermischt mit historischen Notizen iiber die Beise selhst

und. verscbiedenen Betrachtungen mannigfaltiger Art, wozu dieselbe

Veranlessung bot. Dieser Einleitung folgen dann mehrere Noten.

J. XJeber daa Vorkommen der Carduinen in den centralen

Pyrenaen.

Carlina acaulis, Cynara Pouiret, vulgaris. Onopordon elonga-

tum Lam.
,
pyrenaicum DC. Carduus nutans, carlinoides Gouan, car-

linaefolius Lam. , medius Gouan. (alpestris Kit.) Cirsium lanceola-

tum Scop., eriophorum Scop., monspessulanum, glabrum, tricephalodes.

Der Verf. gibt auf eine sehr anschauliche Weise die Hohenlei-

ter (Scala altitudinum) der vierzehn genannten Carduinen :

F.rstes Erscheinen
Apparitio.

2000 Metr.

Carduus carlinoides

Cirsium glabrum
Carduus carlinaefolius

Cirsium eriophorum
Carduus carlinoides

Verschwindcn
Disparitio.

2700 Metr.
(8 100')

2500.
2300.

2200.

1500

1000.

700.

600.

Pflanzen der

Ebeneodcrder
j

Niederungen.

Carlina Cynara et acaulis

Cirsium monspessulaiium
Carduus medius

Cirsium glabrum „ nutans
Cirsium tricephalodes

Carlina vulgaris
Carlina Cynara
Onopordon pyrenaicum (rariss.)

Carduus carlinaefolius

Carlina acaulis Cirsium lanceolatum
Cirsium tricephalodes

Carduus medius

Carl. vu)g. Onopord. elongat. ( irs. arvense

Cirs. lanceol. Cirs. eriophorum Card, nutans

„ monsp. „ palustre ,, tenuifl.

1800.

1700.

1600.

1500-

1400-

1200.

700.

Niederungen.
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II. Uebei- die Slatur der Pctrnassia palustris in den verschiedeneti

Hohen.

Am Meeresufer bei Bayonne hat die genannte Pflanze bis 47

Centimeter, bei 2000 Met. iiber dem Meere erreicht sie kaum nocb

5 bis 6 Centimeter.

III. Catalog der Pflanxen, welche der Verf. am 17. October 1840
in einer Htihe ron 1800 bit 2000 Met. zwischen Tramasaygues bix

•zum Becken von Arise gefunden hat.

a. Subalpine Region.

Calllia palustris, Hellcborus viridis. Coclilearia pyrenaica, Capsella Bursa

pastoris, Lepidium alpiuum. Parnassia palustris, Drosera rotundif'olia. Cera

stium vulgatum. arvense, strictum, Silene rupestris, Spergula saginoides, Arena

ria serpyllifolia, Selerauthus animus. Angelica pyrenaica. Galium vernum. Eri

geron alpestris, Acliillea Millefolium, Gnaphaliiun sylvaticum, Leontodon squa-

mosua. Calluna vulgaris. Pedicularis sylvatiea, Veronica saxatilis, arvensis.

Galeopsis Tetrahit. Polygonum aviculare. Nardus stricta. Aspleuiuin septen-

trionalt', Aspidium fragile. Cetraria juniperiua, islandica, Parmelia caesia, sa-

xicola, chrysoleuca, aurantiaca, Psora lurida, Lecidea geographica, albo -coeru-

lescens, parasemma.

b. Untere Alpen -Region. (2000— 2488 Met.)

Arabis alpiua, Cardamiae alpina, resedifolia, Draba aizoides, Lepidium al-

pimim. Viola cormtta (blitht miter friscligefallenem Schnee fort, die Corolleu

erhaltcn sich friscli darunter). Silene acaulis. Astragalus depressus. Hernia-

ria pyrenaica Gay. (erselieint schon bei 1000 Met. Holie). Paronychia poly-

gonifolia. Seinpervivum montanum, Sedum acre, atratum, repens, brevifoliimi,

anglicmii. Saxifraga oppositifolia, muscoides, aizoides. Galium alpestre Gaud.,

cespitosiim Ramond. Bellis perennis, Gnaplialium supiuum, Carduus carlinuides,

carliuaefolius , Cirsiiuu eriopliorum , Taraxacum officinale var. glaucum, Crepis

pyginaea. Linaria alpina, Euphrasia officinalis alpestris. Thymus ScipyHum.

Andriisace carnea. Plantago alpina. Crocus multilidus Ram. (nudiflorus Sm >

Carex pyrenaica. Agrostis rupestris AH., Poa alpina, Phleum alpinum, Festtica

eskia (ausserordentlich gemein in dieser Region). Allos:irus crispus. Panne

lia pulverulenta, saxicola, cervina, cinerea, badia. aurantiaca, scruposa, Clado

nia gracilis, langiferina, Lccanora decipiens, Lecidea vesicularis, biforinis Ram.,

(Jiubilicaria hyperborea, cylindrica, Endocarpon niiiiiatuni.

c. Mittlere Alpen - Region (2488 — 2800 Met.)

Cardamine alpina, Iberis spathulata. Cerastium alpiuum, Cherleria sedoides.

Oxytropis canipestris, Vicia pyrenaica! Geum montanum, Potcntilla nivalis

Paronychia serpyllifolia. Saxifraga Aizoon (von 1500 bis 2000 M.), ajugaefolia.

(bloss zwischen 2600 und 2800 M.). Scabiosa pyrenaica (2 Zoll lioch) Pjrre-

thrum alpiuum. Jasionc perennis humilis, Phyteuma liemisphaerienm. <*<«•
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liana exciia. Pedicularis pyrenaica Gay (steigt bi» 3000 M. liinauf). Veronica

bellidioides, alpina. Statice alpina, Plantago alpina. Oxyria digyna. Junipi-rus

nana (_var. alpina J. communis). Carex curvufa, nigra. Poa laxa. Aiioectan

jjium ciliatum.

a. Obere Alpen- Region (2800 - 3000 Met.)

(Der Kegel des Pic de Midi dc Bigorre.)

PetroealJis pyrenaica. Saxifraga groenlandica. Andro.sace alpina Lam.

(Aretia pennina Gaud.). Parmelia eartilaginea. elegans, chrysoleuca, einerea.

badia, Lecidea polyearpa, atrobrunnea, morio, geograpbiea , imibilicata (wovim

eine Figur mitgetheilt wird), Umbilicaria cylindiica. pi oboscidea : ienier rinigr

Pflanzen dcr vorigen Region.

A.uch in der Einleitung ist von einigen fur die Pyrenaen wicli-

tigen Pflanzen die Rede, z. B. von Digitalis purpurea, die den A!

pen fremd und im untern Rheinthal so gemein ist. Senecio Tournc

fortii Lapeyr. (rem alpin), Sisymbrium bursifblium L. (alpin). In der

subaphinen Gegend gibt es zwischen sterilen Felsentriimmern Yi-

pern, allein sie sind sehr furchtsam nnd man erinnert sich kauni.

dass irgend jemand davon gebissen worden wire.

Dr. K— r.

FJore de la Loire inferieure : par James Lloyd
Nantes, 1844. 340 S. in 24° (halb Duodez.)

Ein eben so niedliches , als gewissenhaft und treu bearbeitetes

Biichelchen, das schatzbare Aufschliisse iiber eine interessante Spe-

cialflora Frankreichs liefert, und — einen Englander zum Verfasser

hat. Den hinreichenden , obwohl kurzen Beschreibungen geht eine

Einleitung iiber topographische, meteorologische und statistisch-bota-

nische Verhaltnisse voran, woraus vvir Folgendes entnehmen:

Das Departement de la Loire inferieure ist der siidliche Theil

der alten Bretagne und bietet in topographisch -botanischer Hinsicht

zwei grosse Gebiete dar: 1) die Regio marina, 2) die Regio interna,

oder das untere Tkal der Loire mit ihren Nebenfliissen. Die Geo-

logie des Landes besteht 1) aus Urgebirg, Granit, Gneiss, Glimmer-

scliiefer, Diorit; 2) aus Uebergangsgebirg, Sandstein, Porphyr, Mar-

inor, Steinkohlenformation ; 3) aus Tertiarkalk.

Die Regio marina bietet vier Localitaten dar: 1) Pfutzen am
lifer des Meeres (marais sales)

; 2) Meersand und Diiuen
; 3) steinige*

und felsigcs Meeresufer; 4) Wiesen nahe am Meere.
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In der ersten Localitiit linden sich folgende merkwiirdige Ge-

vviichse: Cochlearia danica, Aster Tripolium, Inula crithmoides, Ar-

temisia maritima, Sonchus maritimus, Glaux maritiraa, Statice Limo-

nium, lyehnidifolia
,

Dodartii, Salicornia fruticosa, herbacea, radi-

cans, Salsolae et Atriplices marinae, Ruppia maritima et rostellata,

Zostera marina, Triglochin maritiimiin , J uncus maritimus, Scirpus

translucens, pungens, cafrinatus, triqueter, Savii, Carex extensa , di-

visa, Crypsis aeuleata, Spartina stricta, Agrostis maritima, Polypo-

gon monspeliensis, maritimus, Iittoralis, Glyceria maritima, distans,

Kottboellia incurvata.

Pflanzen der Diinen sind: Matthiola sinuata, Cakile maritima,

Dianthus gallious, Silene maritima, porlensis. Ceraxtium telrandrum.

Erodiuin iHaritiinuni et malacoides, Tribulus lerreslris, Medicago ma
rina et striata, Eryngium maritimum, Heliclirysum Stoechas, Otltmttu*

maritimus Link., Centaurea aspera, Crepis Suflreniana, Convolvulus

Soldanella, Omphalodes Iittoralis, Linaria arenaria, Lysimaehia Li-

num stellatum, Atriplex rosea, Euphorbia Peplis, portlandica, Para

lias, Ephedra distachya, Pancratium maritimum
,
Scirpus Holosohoe-

nus, Phlemn arenariuin, Calamagrostis arenaria, Triticum junceum.

Zufiillig misehen sich unter diese: Glaucium luteum, Arenaria visei-

dula, Sium ochreatum, Salvia Verbenaca.

Die Felsen am Ufer des Meeres beherbergen : Alyssum campe-

stre!, Frankenia laevis, Lavatera arborea, Melilotus parv iflora, Crith-

mum niarltimuin, Chrvsantheinum maritimum, Erythraea maritima,

Statice hybrida, occidentalis, Trichonema Bulbocodium , J uncus acu-

tus, Anthoxanthum nanum.

Auf Wiesen finden sich: Trifolium resupinatum , maritimum,

Tamarix anglica, Santolina Chamaecyparissus
,
Scolymus maculatus,

Atriplex Halimus, Phalaris minor, Hordeum maritimum.

Die Flora der Kalkhiigel bietet nicht viel Aussergewohnliches

dar, z. B. Fumaria parviflora, Bunias Erucago, Ononis Natrix, Sal-

via Selarea, Cerastium alsinoides Loisel., Vicia gracilis, Lupinus li-

nifolius, Lathyrus sphaerieus, angulatus, Bupleurum aristatum, Or-

chis fragraes (der 0. coriophora ahnlich.)

Das Loire - Thai an der ostlichen Grenze des Departements

nahrt folgende seltene Gevviichse: Fritillaria Meleagris, Trifolium

Molineri, Peucedanum Chabraei. Nasturtium pyrenaicum, Stellaria vis-

cida, Scutellaria hastifolia, Galanthns nivalis. Am Loire -Ufer: Cy-

perus longus, Inula Britanica, Xanthium macrocarpum, Scirpus Mi-
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chelianus, L'arex ligerica, Inula Helenium, Sison segetum, Trifolium

resupinatum, suffocatum, Balliarda Vaillantii, Androsaemum officinale.

Die Landes iin Norden des Departements beherbergen : Erica

Tetralix ,
ciliaris, cinerea, vagans, scoparia, Ulex europaeus, Agros-

tis setacea, Viola lancifolia Thor., Anthericum planifolium, Asphode-

lus albus, Abama ossifraga, Anagallis tenella, Pinguicula lusitanica,

Hypericum Elodes, Myrica Gale, Airopsis agrostidea, llelianthemum

guttatum, Malaxis paludosa
,

Serapias triloba, Alisma ranunculoi-

des etc.

Dem speciellen Theile dieser Flora, die nach DeCandolIe's
Familien geordnet ist, geht em Linne' scher Schliissel voran, der

unsers Bediinkens dem Anfanger weit niitzlicher, als die unendliche

Dichotomie La mark's werden diirfte. Bei Thalictrum finden wir

nur 1 Species, Th. flavum, ebenso ist audi nur eine einzige Ane-

mone, A. nemorosa, aufgefiihrt. Neben Ranunculus Lenormandi

Schultz und R. hederaceus L. begegnen wir einer neuen Art : R.

ololeucos (hololeurus) Lloyd., mit ganz vveissen Blumen, dem R. tri-

partitus DC. iihnlieh, aber mit zahlreichen, lang und spitzig geschnii-

belten Carpellen, von R. Lenormandi unterscheidet sie sich durch

den bebaarfen Fruchtboden und die Biformitiit der Blatter, von al-

ien aber durch die Hoinochromie der Blumeubliitter. Unter den selt-

neren Ranunkeln der Gegend finden wir R. ophioglossifolius Vill., R.

nodifiorus et R. cbaeropbyllos L., ferner Isopyrum thalictroides. Del-

phinium Consolida fehlt, dessgleichen Corydalis cava, die von C. cla-

viculata ersetzt ist. Unter den Cruciferen bemerkeu wir Sisymbrium

Irio, Nasturtium pyrenaicum und das seltene Lepidium Smithii Hook..

dem L. campestre ahnlich, aber besonders durch den langen Griffel

und einen verschiedenen Habitus abweicbend. Von andern Familien

ist uns besonders aufgefallen: Astrocarpus (Reseda) Clusii Gay. A.

sesamoides DC. gemein bei Nantes. Silene annulata Thor. (rubella

DC.) in Flachsackern. Linum angustifolium et gallicuin, tenuifoliuin

fehlt. Hypericum linearifolium neben den iibrigen gevvohnlichen Hy-

pericis. Acer platanoides und Pseudoplatanus fehlen. Geranium lu-

cidum ist gemein. Sehr reich an Arten sind die Gattungen Medi-

cago und Trifolium, unter diesem das seltene T. Michelianum. Or-

nithopus roseus Dufonr, ebracteatus DC. und compressus L. Tormen-

tilla reptans L. eine gute Species zwischen Tormentilla erecta und

Potentilla reptans, haufig urn Nantes, an dem Ramie der Siimpfe.

Epilobium lanceolatum Sebasl. von E. montanum verschieden. Til-

laea muscosa und Bulliarda Vaillantii gemein. Umbilicus penduliuus.

Bupleurum tenuissimuin und aristatum Bartl. Sison Amoinum L., ge-
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meiii. Carum verticillatum, geinein, C. Carvi fehlt Conopodium de-

nudatum Koch, gemein. Oenanthe crocata W ., milcht gelb nur un-

ten am Stengel. Filago Jussieui Coss. et Germ. Cirsium pycnoce-

phaluin Jacq. Crepis SufFreniana. Exacum filiforme et Candollei.

Verbascum sinuatum L. rariss. Lindersia Pyxidaria. Lathraea clan-

destina nec Squamaria.

Dr. R—r.

Liibeckische Flora. Von G. R. Haecker. Liibeek, 1814.

Friedrich Asschenfcldt. 3?0 S. in 8.

Diese Flora, bloss frir Anfanger gescbrieben, kann den dortigcn

Liebliabern und angehenden Botanikem allerdings niitzlich seyn, da

sie, in deutscher Sprache gescbrieben, gleich von vorne herein die

botanischen Kunstworter in alphabetischer Ordnung erliiutert, dann

die Pflanzeu nach dem Linne'schen Systeme auffiihrr, die Gattungs-

charaktere jeder Klasse voranstellt, und hierauf die Arten mit kur-

zen Diagnosen und Beschreibungen folgen liisst. Die Wissenschaft

selbst wird von ihr keinen unmittelbaren Gewinn ziehen , da sich

weder neue Ansicbten entvvickelt noch kritische Bemerkunjren einofe-

flochten linden. Im Ganzen stellt sich die dortige Flora, deren Griin-

zen ohngefiihr in einem Halbmesser von 3 Meilen urn die Stadt ge-

steckt sind, rtich an seltenen Pflanzen dar, ivozu besonders die Niihe

der Ostsee und die vielen vorliandenen Siiinpfe V
reranlassung geben.

AIs besonders charakteristisch ziehen wir aus: Zostera marina, Sali-

cornia herbacea, Utricularia neglecta, Cladimn germanicuin, Seirpus

parvulus, S. rufus, Lepturus incurvatus, Elymus arenarius, Triticum

junceum, T. littoreum Schuni., Phleum arenarium, Arundo littorea,

stricta, arenaria, baltica, Ilierochloa borealis, Melica uniflora (in

alien Laubw iildern), Glyceria maritima, Galium hercynicum, Exacum

filiforme, Plantago maritima, Coronopus, Ilex Aquifolium, Sagina ma-

ritima, Potamogeton zosterifolius, obtusifolius, Ruppia maritima, Myo-

sotis cespitosa, Erythraea linarifolia, Samolus Valerandi, Ribes alpi-

num, Illecebruin verticillatum, Svvertia perennis, Gentiana campestris,

Salsola Kali, Chenopodium maritimum, Atriplex oppositifolia DC. (A.

Sackii Rostk.), A. littoralis, Eryngium maritimum, Bupleurum tenuis-

simum, Oeuantlie megapolitana, Leucoium aestivum, Fritillaria Me-

leagris, Ornithogalum spathaceum, Juncus maritimus, balticus, bott-

nicus, Triglochiu maritimum, Alisma natans
,
Saxifraga Hirculus, Al-

sine peploides, marina, Stellaria longifelia Fries., Geum iuterme-
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dram, Anemone pratensis, Galeopsis bifida, Liimaea borealis, Bunias

orientalis, Cakile maritima, Brassica praecox, Corydalis fabacea, Ge

nista anglica, Trifolium striatum, Aster Tripolium, Cineraria palu

stris, Pyrethrum niaritinium , Rudbeckia laciniata (seit vielen Jahren

auf Wiesen an der Trave verwildert) ,
Malaxis paludosa, Sturmia

Loeselii, Zannicliellia repeiis et maritima, IVajas marina, Carex chor-

dorrhiza, nemorosa Rebent., mirrostachya Ehrh.. extensa Good., Su-

lix pentandra, Empetrum nigrum, Hippophae rliamnoides, Myrica Gale,

Stratiotes aloides u. a. m.

Die Seltenheit dieser Arten mag fiir die relative Armuth jnan-

cher Gattungen entschadigen , so ist z. B. von Polygala nur eine

einzige Species (P. vulgaris) vorhanden, von Hieracium sind nur 5,

von Euphorbia und Senecio nur 4, von Centaurea und Mentha gar

nur drei Arten aufgefiihrt, nicht minder vermissen ivir manche sonst

gemeine Pflanze, wie Sonchus asper, Cyperus flavescens, Brachypo-

dium pinnatum, Diantlms Carthusianorum , Sedum sexangulare, Eu-

phorbia Cyparissias u. a. m. Die von Eriophorum angustifolium aui-

gefiihrte grosse Form mit sehr breiten und gegen 2 Fuss langen

Bliittern diirfte dem neuerlichst aufgestellten E. \ aiilantii angehiiren.

\\ arum der Drosora lei)»ifolia L. der Name D. an"lica vornezoffen

wird , ist nicht wohl abzusehen. Audi bei Linnaea borealis steht

die Autorifat Gronov's unrichtig. Gronov ist allerdings der Au-

tor der Gattnng, nicht aber des Trivialnamens , der erst spater von

L i n n e hinzugefiigt wurde.

Einige Schreib- oder Druckfehler sind stehen geblieben: Nu-

phar lutea statt luteum, Anemone pulsatilla statt Pulsatilla, Alys-

sum calicinum statt calycinum, Spartium Scoparium statt scoparium,

Inula britannica statt Britanica.

II

Deutschlands Kryptogamen - Flora oder Handbuch
zur Bestinimung der kryptogamischen Gewiichse

Deutschlands, der Schweiz, des lombardisch- vene-

zianischen Konigreichs und Istriens. Von Dr. L.

Rabenhorst. 1. Bd. Pilze Leipzig, 1844. pag.

613. gr. 8.

Das vorliegende Werk entstand aus der Kenutniss des Be-

diirfnisses eines Buches fiir die stets znnehmenden Liebhaber des

Studiuins des genannten Pflanzeii . und gewiss \\\vd Jederuianu
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ilasscllie genie aufnehiiien. Sowohl dcr Name des in diesem Faclie

giinstig bekannten Verfassers, als das Aeussere des Buches tragen

biezu empfehlend bei. Der Verfasser befolgt das System von Rei-

chenbach, nach welehem die Pilze die drei Ordnungen : Coniomy-

cetes
,

Hyphomycetes und Dermatomycetes bilden und aus neun

Familien bestehen : Praeformativi
, (hier ohne Arten), Uredinei,

Tubercularii, Byssaeei, Mureilinei, Mueorini, Sphaeriacei, Lycoper-

daeei und Hyinenini. Der Verfasser gibt zuerst auf 22 Seiten eine

Uebersicht del" Cliaraktere der Familien, Unterabtheilunaen and Gat-o
tungen und gebt dami an die Aufzahliing der darin enlhaltenen

4055 Arten (excl. der Nachtrage) und ihrer charakteristischen Merk-

inale. Bei diesen Beschreibiingen ist es gewiss lobensvverth und
praktiscli niitzlict), dass Grossen - Verha'Itnisse und Farbe gehorig"

bervorgehoben sind. Synonyme werden, vvie billig, nur zur Noth-

wendigkeit aiigeliihrt und Abbildungen hinlauujjch citirt. Doch
diirfte hiebei erwiinscht seyn, dass wenigstens die in eineni Werke
z. B. Scha'ffer entbaltenen siinimtlicb darin angefiihrt seyen, damit

z. U. Jemand, der dieses Werk besitzt, zu alien Abbildungen des-

sc I lie n aueh die geho'rigen Nanien linden koime.

Das Ganze ist mit Beniitzimg der verschiedenen neueren Werke
und Zeitsehriften gut zusaminengestellt , es kann jedocli erst eino

genauere Bekanntscbaft iiber den wirklieben, d. b. kritischen VVerth

eiitscbeiden. Sovveit wir bis jrt/t uriheilen kiiimen, ist jedoeh das-

selbe fiir den Gebrancb nieht besonders fordernd eingerichtet, um
eine Species bald aufzufinden, da Vcrsuche bei ziemlich vorge-

sehrittenen Anfansern nicht sehr erfolgreich ausfieleii. Da wir be-

reits jiingst eine so hiibschc Arbeit fiir die Gattungen der Pilze

von Cord a, in dessen Anleitung zum Stuilinin der Mykologie, er-

hielten, so batten wir iiberhanpt gehofl't, es werde die specielle

Kryptogamen - KuTide auf eine andere Weise gefordert werden.

Werke. wie das vorliegende , nach Art der fiir phanerogame

Pflanzen eingericbteten, niimlich sogenannte Ditinit ionen gebende,

sihd bei Kryptogamen noch ueniger geeignet , schnell zum Ziele

zu fuhren. Es liegt zvvar ein gewisser Mittelweg darin, dass sie,

wie bei Sprengel in Unterabtheilungen gut zusaminengefasst wer-

den, aber besonders hier moehte es vorzugsweise passend seyn,

in zweierlei Behandlungsweisen zu scbeiden, niimlich in die zum

eigentlichen Studium und die zur Specieskuude bestimmte. Er-

stere ist die physiologische, anatomische und organograpbische Be-

sebreibung der Gattungen und Arten, letztere liegt in der analy-
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lisch- dichotomen Methode. Jede allein ist fur den praktisehen

Zweck ungeniigend, nur in ihrei* Verbindung besteht der wahre

NoUen, aber die analytische kann und soil vorausgehen. Der An-

fanger muss aueh bei Phanerogamen eine gewisse Menge Pflan/.en

y.uerst empiriseh oder nach der analytisehen VVeise kennen ler-

nen, dann erst wird er mit Nnlzen mid Freude systematische

Werke gebrauchen. Nachdem wir nun fiir die Pilze an Cor da's

Buch den systematisehen nnd gar hiibschen ieouographischen Theil

besit/.en, ware ein, nacb der analytisehen Methode eingerichtetes

VVerk eines praktisehen Mykologen sehr erviiinseht gewesen, denn

bis man z. B. nnter den hier nnfgefiihrten 263 Pezizen oder 439

Spbiirietv oder 730 Agarieos - Arten eine vorliegende Species findet,

kostet es ziemliche Mfihe, besonders da die Ausdriuke oft geimg

recht schwankend sind.

Doch wir wollen froh seyn, Etwas dieser Art zu besifz.en.

VVer sich mit dem Pilzstudium befasst oder befassen will, dem

darf es empfohlen seyn. Drutk und Papier sind hiibscb, der Preis

billig und wir erwarten mit bester HoiTiiung den zweiten Theil,

vvelt her sammmtliehe ubrige Ki'vptogaiiien enth.ilten soil.

— n.

Kleinere Mittlieilungen.

Nahriehten aus dem Gebirge melden eine ungewohnliche Milde

der ersten Iliilfte des heurigen Winters. So fiel nach einer brief-

lichen Mittheilung des Urn. JJr. Einsele urn Berrhtesgaden vom 23.

November bis zum 20. Januar kein Schnee mehr, und der damalige

erste Schnee war an der Sonnenseite bis zu den hohern Bergen hin-

aufwieder weggeschmelzen, so dass ansser Helleborus niger und Erica

carnea am 10. Januar an sonnigen Felsenritzen Anemone llepatica

und am 19- Tussilago Farfara in voller Bliithe stand, auch Daphne
Mezereum hatte schon mehrere Knospen entfaltet und die mannli-

chen Katzchen von Taxus laccata waren dem Bliihen nahe. Am 26.

Januar fand derselbe an einer sonnigen, geschutzten, schneefreien

Stelle in der Gern (wohl in einer MeereshShe von 3000') unter

Buchen unter einer Menge von bliihender Anemone Hepatica

audi ein Exemplar von Pulmonaria officinalis in Bliithe, wah-

rend ringsum in geringer Entfernung fusstiefer Schnee lag. —
Gleiche Nachrichten briugen die Augsburger allgemeine und die

Salzbur^er Zeitung. Erstere enthalt in Beil. Nro. 34. ein Schreiben

aus Uheinwald (einem Bergpasse des Spliigcn und Bernhardin) worht

es unter Anderm heisst: „Von Mitte November bis Miite Januar

war die Kiilte in Spliigen (4640') nie grosser als — 14° (am 7.

Decl- an vielen Tagen aber stand der Thermometer iiber Obis 4°
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Meistens herrschten Siid- und Ostwinde, und nnr an zwei Tagen
warden Nordwinde beobacbtet. Das Mittel der Temperatur fiir die

angegebene Zeit von 2 Monaten diirfte sicb zu — 2 bis — 3° an-

nehmen lassen. An sonnigen Halden bildeten sich scbneeJose Fle-

cken, die Rasenschichte ivar bie und da 2 — 3" tief aufgethaut, und
man fand darauf grime Schosslinge von verschiedenen Alpenpflanzen,

ja an einer Halde (5300') des Kalcbbergs selbst 2 vollstiindig aus-

gewachsene Blumen von Gentiana verna (6. Jan.) neben knospen-
der Polygala Cbamaebuxus; die sorgsam gebffnete Knospe eines

Rhododendron ferrugineum enthielt eine Doldentraube von 11 Blu-

menknospchen, in welt-hen alien die Sfaubgefasse deutlich entwickelt

waren. In einem ausgestochenen Stiick Rasen fanden sich neben le-

benden Wurmchen und aufgegangenen Pflanzensprosslingen audi im
Keimen begriffene Samen, und die davon in Blumentopfe versetzten

Pflanzen erhalten sieh in fortscbreitendem Waclisthum an ihrem ver-

anderten Standorte.'
4 — Die Salzburger Zeitung vom 10. Jan. liefert

einen mit S. unterzeichneten Rericht iiber eine Besteigung des Gais-

berges am 30. Decemb., woraus wir Folgendes entnehmen: ,.DerWeg
bis in die Zistelalpe war allerdings mit Schaee und Eis bedeckt;

dagegen von der Zistel bis an das Plateau des Berges lag zaube-

risch der Friihling ausgebreitet. Nur hie und da fand sich ein klei-

ner Schneefleck in den Vertiefungen. Die Gentiana verna, Anemone
Hepatica, Ranunculus montanus, Polygala Cbamaebuxus etc. fand und
pfliickte ich in schbnster Bliithe. Es erregte ein eigenes unnennba-

res Gefiihl, aus dieser Region des Blumenreiches hiuab in das zum
Theil mit Schnee bedeckte Thai zu blicken und die eilenden Schlitt-

schuhlaufer auf des Leopoldskron - "YVeihers glanzeiidem Eisspiegel zu

erschauen. Ringsuin verkiindeten die in dunklen Tinten gefarbten

Gebirge, dass sie sich einer warmeren Temperatur als die Ebenen

zu erfreuen haben." — Allen diesen Herrlichkeiten haben nun frei-

lich der Frost und die Schneemassen des Monats Februar ein Ende

gemacht.

Personal - Notizen.
Todesfiille. Am 24. November v. J. starb zu Abbeville der ehe-

malige Zolldirector Jul. Arm. Guill. Boucher de Crevecoeur,
durch eine Flore d'Abbeville et du depart, de Somme, 1803, und ei-

nige Abhandlungen in verschiedenen Zeit- und Gesellschaftsschriften

bekannt, im 88. Lebensjahre. Er hinterliisst unter andern Sammlun-

gen auch ein Herbarium von etwa 25000 Pflanzen, woran er 50

Jahre gesammelt hat.

Am 17. December vollendete zu Prag Franz Wilhelm Sie-

ber, durch seine grossen und fiir die Naturwissenschaft, besonders

Botanik wichtigen Keisen (1817 nach dem griechischen' Arcbipel,

1818 etc. nach dem Orient und Aegypten, 1820 etc. um die ganae

Erde) , durch Aussenduog mehrerer jungen Naturforscher nach ver

sthiedenen Theilen der Erde , so wie durch niehrere Schriften und
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Abhandlungen audi in diesen Bliittem wohlbekannt, geb. daselbst uni

1785. Er starb nach vieljiihrigen Leiden im Irrenbause.

Am 28. December starb ebenfalls zu Prag der emeritirte

Professor der Botanik und Vicesenior des medic. Collegiums an der

Universitiit daselbst, Joh dir. Mi kan, durch seine Reise nach Bra-

silien und als Schriftsteller riibmlich bekannt, geb. zu Teplitz am
5. Decemb. 1769.

A n z e i g c )i.

Bei meinem Aufentbalte in der Schvveiz fand ich Gelegenheit,

elvva 400 'der seltneren Species der Schvveizer - Flora in grosseren

Mengen ztt sammelri und biete sie Freunden der Botanik zum Tausche an

.

Fr. Weyler,
Studirender bei Fuhrmaiin Schmidt in Heidelberg.

Notiz fiir Autographen-Sammler.
BuchhandlerHess in Ellwangen besitzt eine Sammlung von circa

500 Originalbriefen der beriibmtesten Naturforscb er Deutschlands

und Frankreichs, meistens aus dem vorigen Jahrhunderte. Derselbe
verkauft dieselben zu sehr billigen Preisen und verabfolgt gedruckte

Verzeichnisse hievon gratis. (Auch ein Herbarium von circa 4,000
Species stelit bei demselben zu fl. 3G rliein. zum Verkaufe.)

Bei F r. Hofmeister in Leipzig ist erschienen

:

Reich enbach, L. , Deutschlands Flora. Abbildungen aller ihrer

Pflanzenarten in natiirlicher Grosse mit Analysen, nebst erlautern-

dem Texte. Wohlfeile Ausgabe mit halbcolorirten Ku-
pfern. I. Serie, 4. und 5. Heft (Potamogetoneae), (20 Kupfer-
tafela, 1 Bogen Text) 1 Thlr., 2 ngr. II. Serie, 1. Heft (Crucife-

rae. 10 Kupfertafeln, J Bogen Text) 16 ngr.

VValpers, Dr. G. W., Repertorium botanices systematicae. Bd. I.

5 Thlr. Bd II. 6 Thlr. (Ergiinzung zu den ersten 8 Biinden des I)e-

Candolle'schen Prodromus ; die Diagnosen aller seit dem Erschei

nen derselben neuentdeckten Arten aufziihlend, Bd. III. 5^ Thlr.

Cvollstiindige Aufziihlung und Beschreibung sammtlicher Arten der

Familien der Solanaceen, Scrophularineen, Orobancheen und Labia-

ten.) —- Wird rasch fortgesctzt, jeden Monat erscheint ein Heft von c. 12
Bogen ; 5 Hefte bilden einen Band.

Pop pig, E., Nova Genera ac Species plantarum quas in regno Chi-

lensi, Peruviano et in Terra Amazonica annis 1827 ad 1832 legit.

Tom. lil.Dec. 7—10 gr. fol. schwarz 8 Thlr. ; color. 16 Thlr. Da-
mit ist das Werk beschlossen, in welchem der durch seine Reise

beriihmte Verf. auf 300 Tafeln etwa 350 von ihm neuentdeckte

Pflanzenarten eines der botanisch tnteressantesten Landstriche der

Erde abbildete, und c. 1200 von ihm und Endlicher neu aufge-

stellte Arten beschrieb. Das ganze Werk kostet schwarz 60 Thlr.

rolorirt 120 Thlr.
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ItegeilSburg. 28. Februar. 1845.

Inlialti W. P. Schimper, das Dovrefjeld in Norwegen, in botani-
scher, vorziiglich bryologischer Beziehung.

Das Dovrefjeld in Norwegen, in botanischer, vorziig-

lich bryologischer, Beziehung-, von W. P. Schimper.

Uer letzte Skydsgaard des schonen Gulbrandsdalen lag hinter

uns; :;:

) die Region der Rothranne war iiberschritten und die Fichte

wurde sparsamer und kriippelhaft ; die freundliche Linnaea, die uns

auf der ganzen Keise begleitet, war verschwunden , urn der jedocli

nicht minder freundlichen Menziesia Platz zu machen ; die Alpen-

Salices wurden haufiger; Aconitum septentrionale war am 20. Juli

noch nicht in Bliithe, mit einem Worte: Alles zeigte an, dass wir,

unter dem 62. Grade, wenigstens in einer Hohe von 2.100' und in

der Nahe des liingst erselinten Dovrefjelds seyn nuissten. Meine

Erwartung war aufs hochste gespannt, als wir, nach mehrstiindiger

Fahrt, den Culininationspunkt der Strasse erreichten und mit einem

Male das weit hin sich ausdehnende Fjeld vor nieinen Augen lag:

eine Gebirgswiiste , wie sie weder die Salzburger und Tiroler noch

die Schweizer Alpen aufzuweisen haben. Meilenweit erstreckt sich

diese Hochebene, von sanften Wellen, Seen und Mooren durchzogen,

von mehr oder weniger steilen Bergen umgriinzt, an welchen sich

breite Schneestreifen bis in die Tiefe herabziehen, und iiber welche

im Westen der beriihmte SneehiUten seinen weissen Scheitel erhebt.

Keine jener frischgriinen Bergwiesen , keine Alphiitten , welche un-

sern Alpen ein so heiteres Aussehen verleihen. unterbrechen die

*) Meine Begleiter waren Hr. Magister Hardin aus CarNtadt in Schweden

und Hr. Dr. Petit, Militararzt in Copenhagen.

Flora 1845. 8.
8
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schreckliclie Einode ; liein Glockengelaute der Alpkiihe, kein friih-

licher Gesang der inuntern Sennerin das tiefe Schweigen. Fahl-

gelbe Flechten iiberziehen die Berge , Todesstille lierrsclit ringsum

!

,,Tout est desert, silencieux et sauvage" sagt ein franzbsischer Rei-

sender. Selbst die kiihnen, staunenerregenden Formen der siidlichen

Alpen febleu, denn der miichtige Sneehatten ist mir ein Zvverg im

Vergleich zu einem Montblanc, einem Orteler oder einem Glockner,

und sein beschneiter Gipfel imponirt nur vvenig auf dem graublauen

Grunde des nordischen Himmels. Und dennoch hat die Fjeldnatur

einen unvviderstehlichen Reiz! Ist es die tiefe Stille und die durch

nichts gestiirte Einsamkeit, in weleher der Menseh nur sicb angehbrt,

oder ist es eine dunkle Ahnung der Unendlicbkeit beim Anbliek der

ftden Landschaft, deren Umrisse unbestimmt in der luftigen Atmospliiire

schwimmen ; ist es die eigenthiimlicbe Pflauzendecke oder der Ce-

saramtcbarakter der Fjeldnatur, welche den Reisenden beim Anbliek

der nordischen Hocliebenen so sonderbar ergreifen? Dariiber liisst

sich nichts entscheiden! Ich muss aber ganz dem sonst so fliicbtig

zeichnenden Marmier beistimmen, vvenn er vom Dovrefjeld sagt:

,,Tout cela n'a pas l'aspect terrible des Voleans de I'Islande,

ni l'aspect sublime des niontagnes de la Suisse; niais eela est beau

ct solennel."

Aber nicht nur in pbysiognomischer Beziebung ist das Dovre-

fjeld hochst merkwiirdig, auch in naturhistoriscber nimmt es einen

ausgezeiebneten Rang ein, und es ist vielleicht auf der ganzen skan-

dinavischen Halbinsel keine Gegend von diesem Umfanoe die so viel

Interessantes vereinigte. Der Zoolog kann sich bier, ausser einer

Menge sonst nur dem hohen Norden eigener Tnsekten , wilde Ren-

thiere, Lemminge und verscbiedene interessante Vbgel verscbaffen; der

Geolog kann bier eine Combination von yerschiedenen sich durcb-

kreuzenden Gebirgssystemen, deren Knoten der Sneehatten ist. stu-

diren, der Meteorolog den Einfluss der Hochebenen auf die Elevation

der Scbneelinie und der Pflanzengeograph denselben Einfluss auf die

relative Holie der Pflanzenzonen , der Pflanzensammler endlich eine

Menge von Selfenheiten zusanimenbringen, die sonst nur in sebr ent-

legenen Gegenden vorkommen. Denn bald sind es Bewohner Is-

lands oder Grbnlands, welche ihn auf seinen Excursionen angenebm

iiberrascben, bald Lappland, Norwegen oder Schweden eigene Arten,

bald auch bekannte Gestalten aus. der Heimatb. Recbnct man nun

dazu die Bequemliclikeit der freundlichen Fjeldsfner von Jerkin,



Kongsvold und Drivstuen, die Leichtigkeit, mit welcher man, zu Fuss

oder zu Pferde, die Excursionen nach alien Richtungen machen kann,

so dfirfte sich schwerlich, weder in den deulschen noch in den Schwei-

zer Alpen, am allerwenigsfen in den Pyrenaen oder dem Dauphine,

eine Localitat h'nden, wefche dem Dovrefjeld den Rang sfreitig ma-
chen konnte. Nur rathe ich Jedem, der etwa die Reise von Deutsch-

Jand dahin unternehmen roochte, nicht darch das siidliche Norweffen

zu reisen, wenn anders er Aerger und Geld sparen will, sondern

durch Dalecarlien und Jeratland. Die schwedischen Posten kosten

nur die Halfte und zudem sind die schwedischen Bauern weit ge-

falliger als die insolenten Norweger, die von Gefalligkeit nichts wis-

sen. Auf beiden Strassen aber muss man seine eigene Karriole mif-

bringen , wenn man nicht durch das schauderhafte Fahrinstrument,

welches die Leute dort Karra nennen, an Korper und Geist geradert

auf dem Dovre ankommen will.

Obgleich die Dovrekette schon seit langerer Zeit beinahe all-

jahrlich von Botanikern besucht wird und namentlich von Wahl
berg, Blytt, Knrr und Hiibener, Lindblom u. a. audi in

bryologischer Beziehung genauer durchforscht ist, so bleibt doch ge-

rade in diesem Theile der Botanik noch vieles zu thun iibrig. Fand

ich doch, wahrend meines nur achtfagigen Aufenthalts auf dem Fjelde,

nicht weniger als drei neue Mnia, worunter ein neues Cinclidium,

drei bis jetzt bloss aus Island und Gronland bekannte Brya, eiu

ganz neues Bryum , einen neuen Dcsmutodan (I). SystyliuuO , das

bis jetzt nur in Nordamerica und England beobachtete Milium pseudo-

punctatum nob.; das von mir im Sommer 1843 bei Gastein gefun-

dene Milium lycopodioides Schwaegr. und verschiedene andere nicht

in Norwegen einheimisth gevvusste Moose.

Bei Fogstuen , der ersten Station , wenn man von Tofte und

Lie kbmmt, hielt ich mich nur wenige Stunden auf, fand aber unter

halb des Gaard's an feuchten, sandigen Stellen zwischen Sali.V Ja-

nata var. latifolia und in Gesellschaft von Arena subspicata und

dem allgemein verbreifeten Bryum Ludicigii var. gracile zvvei bis

jetzt noch nicht in Europa beobachtete Brya , Pohlia bryoides et

purpurascens Rob. Bncn. , letzteres in grosser Menge. Zwischen

Fogstuen und dem Vola-See, rechfs von der Strasse an buschigen

Bergabhiingen , im Schatten von Populus tremula, Bctida canes-

cms v. gfabrata, welche hier den Cuiminationspunkt ihres Vorkoro-

mens erreichen (3200 °), Splachnum gracile mit 4 Zoil Ja»ge» Se

8 *
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ten, Tetraplodon angustatus , Dicranum alpestre an Felsen, und

das prachtige Nephroma polare mit zahlreichen Scutellen. Vor-

Iierrschend waren hier bis an die Granze der Buschregion ; Dicra-

num majus und polysetum, Sphagnum capillaceum, Hypnum spien-

dens, Schrcheri und crista castrensis jedoch nur steril, Bartramia

Oederi und IJalleriana alle Felsritzen ausfullend, Hypnum Seligeri

Swartz (!) und nitidulum Wahlnb. hie und da in Gesellschaft von

Bnjum crudum und Br. longicollum (Pohlia aluina, eigene von Br.

elongatum verschiedene Art!), verscliiedene interessante Jungermannien

und Marchantien.

Der Weg von hier nach dem etwa 3 Meilen entlegenen Jerkin

fiihrt fiber Siimpfe und Steppenland, zwischen dem Vola- und Af-

See durch , welche ihr Wasser durch Foldalen dem Glommen und

somit dem Kattegatt zusenden , wahrend die Gewasser aus der see-

nnd sumpfreichen Umgebung des Sneehatten, zum Drivelf vereinigt, dem

Ocean zustrbmen. Schon im raschen Vorbeifahren erhiilt der Botani-

ker einen Begriff von dem , was er bei mehr Musse zu ervvarten

hat: Bald ist es das seltene Gnaphalium alpinum oder supinum,

bald die fremdartige Menziesia coerulca, bald die diistere Lychnis

apetala oder das stattliche Polemoniurn coeruJeum, bald ein Busch-

werk von ihm unbekannten Weiden , zvvischen welchem gelbbliithige

Pedicularien hervorblicken, bald endlich der riithliche Raseuwuchs des

Strassengrabens, in welchem er die zahllosen Kapseln von verschie-

denen Bryen oder die pygmaische Konigia islandica unterscheidet.

welcher ihn in Versuchung bringt, seine leicht dahin rollende Karriole

anzuhalten, um die erste Neugierde zu befriedigen. Auf Steinen am
Rande des Vola -See's, so wie am Ufer der Clarelv kam Vichelyma

falcatum, jedoch nur steril, vor.

In Jerkin war die bestellte Herberge stattlich hergerichtet , der

Fussboden des geriiumigen Ziinmers reiclilich mit frischen Wachhol-

der-Spitzen bestreut ; im Kainin loderte ein tiichtiges Feuer und in

der Kiiche sclnnorle ein saftiges Reen-Steg, welches in Gesellschaft

von treffliclier Milch, aus Molken gekoehtem Kiise und voii Christia-

nia niitgebraehteui Brode, bald die Bediirfnisse des Magens gestillt

hatte. Das als erster Gasthof in Norwegen geltende Hotel du Nord

in Christiania kiinnte hier, in dieser entlegenen Wiistenei, lernen,

was Reinliclikeit und gate Bedienung ist! Es war 10 Uhr Abends

und also noch Zeit genug, um vor Nacht die Flora der reiehbewach-

seneii Raseiuliicher und die Flechtendecke der umherliegenden Glim-
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merblocke zu inspiciren. Auf ersteren zeigte sich ausser Crcpis tcc-

torum, Draba hirta, Thlaspi arvense und einigen Griisern, audi

die zierliche Androsace septentrionalis
,
Encahjpta rhabdocarpa,

Hypnum dcnticulatum und pulchellum; auf den Felsblocken Par-
melia saxatilis, conspersa, pulchella, oreina, Lecanora ventosa,

atro - viridis, Lecidea armeniaca, die gewobnlichen, auf Hochalpen

vorkommenden Gyrophoren, die tiefschwarze Cornicularia Janata

mit Friichten und die gleichfarbige Andreaea rupestris.

Der erste Ausflug von Jerkin war in die sumpfige Buschregion

am Fusse des westlich gelegenen Gederyggen und von da auf den

Gipfel dieses etvva 1000' iiber die Thalsohle sich erhebenden Berf

riickens. An den moorigen Stellen besteht die Moosvegetation hier

wie iiberall im Dovrefjeld aus Hypnum nitons
,

Katoshopium
nigritum, Dicranum clongatum und Schraderi

,
Sphagnum capiJ-

Jacetim v. fuscescens ; in diese hineingepflanzt Pahtdclla squarrosa

(fructif.), Aulacomnium turgidum, welches bloss in diesen Niede

rnngen, besonders am Fosse des Blaahoe , Friichte triigt, aber nie

Pseudopodien , wie Hiibener fiilschlich angibt, diese letzteren ge-

horen dem an gleichen Stellen wacbsenden Aulacomn. palustrc var.

polycephahim zu; ferner Bryum fWebera) rutilans, eine neue Art,

Mnium Cinclid. stygium in Gesellscbaft von der sehr biiufigen

Mecsia uliginosa , oft auch mit Splachnum vascnlosum und Hyp
num rcvolvcns: Dicranum vircns zeigt sich stellenweise und, jo

nach der Beschaffenheit der Unterlage , in verschiedenen Fonnen.

Lycopndium scJaginoidcs und Eqtiisctum sch'poidcs sind allgeniein

verbreitet. Von Phanerogamen fmden sich hier:*) Parnussia pa-

lustris, Kubtis Ckamacmorus, Empetrum nigrum, Vaccinium nli

ginosum, l itis idaca, O.vycoccos , Andromeda poli/olia, Salix

lanata, hastata, glauca, Hmosa, pyrcnaica, myrsinitcs, arbuscuJa.

hie und da Sali.r nigricans; die gevviss eigene Art bildende Bclula

liumilis mit iiber arinsdicken, liellbrauneu Stammen , auf denen eine

der Parmelia olivacea sehr ahnliche Flechte, Bclula nana sehr

iippig , oft buschartig sich erhebend , einzelne kruppelhaffe Kiefern

*) Die liier aufgeziihlten Pflanzen folgen sich nach dem quantitative!) Vor-

kommen; diess geschah auch bereits oben selioii bei den Mooseii. Mclir

Details iiber die Phanerogamen Flora geben Blytt uud Liudblom m
ihren Reisen auf Dovrefjeld.
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kounen bier nur als Findlinge betrachtet werden. Ferner Pedicu-

laris Oederi, lapponica und vulgaris, Primula farinosa, seltener

P. stricta, Pinguecula vulgaris, die winzige P. tomentosa , mehr

in den Mooren bei Fogstuen, hauptsarhlich auf Sphagnum - Polstern,

Bartsia alpina, Thalietrum alpinum his Tiber die Buschregion stei-

gend, ebenso Trientalis, Oxyria digyna und Saxifraga stellaris,

welche beide letztere besonders gerne am Rande der aus dein Moore

oder von den Schneeflecken zusammeiirinneiulen Biichlein sich ansie-

deln. An Junceen finden sich in den Mooren Juncus arcticus,

Luzula spieata, campestris und hyberborea, an Cyperaceen ein

Heer von Carices, von welchen ieli vorzugsweise Carex ustulata,

fusca, rotundata Whlnb., capitata, purallda nenne. An feucbten,

sandi»en oder humosen Stellen , namentlich im Graben der Strasse

oder am Rande der alten Strasse: Tofjcldia borcalis
, Triglochin

palustre, Kbnigia islandica, Montia fontana, Juncus biglumis et

trifidus , Bryum purpurascens mit Br. lacustrc, Br. cirrhatum

Hsch. (eine in der Bryol. europ. ebenfulls nachzulragende Art !), Br.

pyriforme, Wahlenbergii, Ludwigii und pallescens. In stehenden

Wassern Ranuncidus hyberboreus oder riesenhafte Nostoche mit

niikroskopischen Conferven, Desmidien und Diatomeen. Die Vege-

tation der Heidepliitze besteht, mit vorherrschender Erica vulgaris,

aus Juniperus vulgaris var. alpina, dessen Aeste ganz mit Cctra-

ria juniperina fructif. iiberzogen siud, aus Arbutus Uva Vrsi, Ane-

mone vernulis, Menziesia coerulea, diese jedoch mehr dem Berg-

gehange eigen
,

Gnaphalium alpinum und supinum, Astragalus

oroboides, Oxytropis lapponica, Phaca frigida, Senecio uniflorus,

Phleum alpinum, Festuca rubra, JVardus stricta, Juncus tufidus

11. a. m.; der Boden ist meistens mit einer Flechtendecke iiberzogen,

welche hauntsachlich aus Cetraria cucullata, islandica und junu
pcrina v. terrestris, Cornicularia ochroleuca, Cenomyce gracilis

u. s. \v. besteht, selten zeigen sich hier einige Moose, und nur Bryum
nutans oder Br. caespiticium , Ceratodon purptireus, Hypnum
splcndens und rugosum.

Verliisst man den Fuss des Gederyggen urn aufvvarts zu stei-

gen, so gelangt man bald in die Kleinbuschregion , vvelche haupt-

sachlich durch Salix myrsinitcs, lanata decumbens, reticulata und

herbacea, Menziesia und Rhodiola rosea charakterisirt wird hier

erscheint auch zum erstenmale Andromeda hypnoides haufig in Ge-

sellschaft von Ranuncidus pymaeus, von Salix herbacea und po-
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laris, wolil eine der Heblichsteu Erscheiiiungeu im gauzen Gebiete

der Dovre- Flora! Ueberhaupt vvird man in dieser Region von man-

chem seltenen Gaste des hohen Nordens iiberrascht: so sclimiicken

die Risse des zu Tage stehenden Gesteins die freudig griine Dia-

pensia mit ihren grossen, milcbweissen Blumen, die stattlit'lie Sa.vi-

fraga cernua und <S. nivalis, die aus den beimiscben Alpen so wohl

bekannte reicbbliithige Saxifraga oppositifolia, Cardamine bellidi-

folia, und vor allem entziicken den Bryoldgen die spangrunen, pol-

sterartig aufgetriebenen Rasen, mit zahlreichen Friiebten, von Cono-

stomum boreale. Wie ein freundlicher Gruss aus den lieiinatliliclien

Vogesen erscbien mir bier Bti.vbaumia aphylla; vergebens aber

sucbte ich nacb dem verwandten Diphyscium , welches in den deut-

schen und Schvveizer Alpen bis in eine Ilohe von 8000' steigt. Von
Moosen bemerkte ich nur noch Splachnum gracile

,
Tvlraplodon

mnioides, IVeisia crispula und Dicranum subulatum ; von Hepa-

titis Sauteria alpina, Marchantia commutata, Jungcrmannia se-

tacca. julacea, TuyJori u. a. Bodenflechten kommen mebrere vor:

z. B. Peltigera crocca und saccata, Parmelia brunnea , eine iius-

serst fein zerscblitzte, graubraune Form von Cetraria islandica u. a.

Ueber dieser Kleinbuschregion, in welche, an von der Sonne a
1
)-

gekehrten Orten, kleine Schueefelder herabragen , ist das diisiere

Reich der starreu Flechten — .,Cladoniae, Cetrariac etc. dense

agmiue terrain sterilissimam tegunt' Fries. — Scbvvefelgelb ist der

Teppich so vveit man siebt, zusammengesetzt aus (Utraria nivalis,

cucullata, Cornicularia ochroleuca, Cenomyie rangifvrina var. nl-

pestris, nur hie und da mit einem griinen Pflanzchen gescliimicLt, wel-

cbes kaum wast, seine blassen Bltimchen iiber die siliiif/.einle Decke

zu erbeben, denn V
r

erderben bringend ist der eisige llauch des na-

ben Sneehalten. Anrh eilen sie, diese verlassenen Kinder der sonst

so zartlich sorgenden Flora, die Freuden ihres kurzen Daseyns zu

geniessen. Denn noch leuchtete die vvarme Mittsommersonne, vielehe

vor Kurzein erst das schlummernde Leben auf diesen neun JHonate

lang eisigen Hiiben geweckt, und sebon war die silberwei.sse Polin-

tilla nivea verbliibt, scbon hatte Draba alpina reife Friiehte ange-

setzt, und bei leiser Beriibrung liessen Draba lapponica und muri-

cella ihre letzten winzigen Blumenblattchen fallen, nur die unler dem

Flechtenschutz iippig griinende Azalea procumbens war nodi in vol

ler Bliithe, aucb die gegen aussere Einfliisse weniger emjifindlichen

Cyperaceen als: Cobresia scirpina, Carex pedata und Luzula ur-
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ciiala batten nocfa nicht abgebliiht. Doch aucb diese scheinbar

von der Natur vernachlassigte rauhe Flechtenzone biefet dem For-

scher reichen Genuss. Hier ist es, wo Cetraria nivalis und cucul-

lata und Cornicularia ochroleuca ihre Scutellen entwickeln, hier

ist es, wo die wunderbaren Gyropboren ihren Wohnsitz aufgeschla-

gen haben, und wo der harte Fels, durcb die zahllosen Farbennuan-

cen seines Flechteniiberzugs, Bewunderung und Sfaunen erregt.

Beim Absteigen langs der Schneebraer waren alle die weiter

unten oder an den Ianger schon scbneefreien Stellen verbliihten Wei-

den im schonsten Flor, besonders nahm sich Salix Janata (ehry-

santhos) mil ihren iiber zwei Zoll langen goldgelben Katzchen un-

gemein schon aus, auch Andromeda hypnoides, Saxifruga nivalis,

Gentiana nivalis und glacialis, Arbutus alpina waren in voller

Bluthe.

Werfen wir einen Bliek auf die Vegetation des Gederyggen

zuriick, so sehen wir, dass dieselbe in 3 horizontale Zonen zerfallt,

von welchen die untere die Zone der Moormoose, Salices und strauch-

artigen Birken bildet, die mittlere die der kriecbenden Weiden , der

Andromeda hypnoides und der Saxifragen, die obere die der Flechten.

Eine Excursion in die beinahe von alletn Buschwerk entblossten

Moore, welche sich gegen Osten hin erstrecken und von wenigen

nur unbedeutend iiber die Thalsoble sich erhebenden Hervorragungen

unterbrochen sind, brachte, ausser Polemonium coeruleum und Tus-

silago nivea, nichts Neues. Die niedere Sumpfvegetation ist die-

selbe wie die am Fusse des Gederyggen , doch fehlt Aulacomnivm
turgidum, welches sich vorzugsvveise in der Grossbuschregion gefallt,

dagegen ist Dicranum elongatum, genau dieselbe schlanke, klein-

kapselige Form, wie sie Griinland und Labrador eigen ist, mehr vor-

berrschend, Dicranum virens besonders in der kleinen , scbmal und

sehr squarros-blatterigen, oft tief schvvarzeu Varietat der Polargegen-

den; Hypnum nitens bildet auch hier die Hauptmasse, fructificirt

aber nur sparsam; Splachnum vasculosum, wie iiberall, vorzugs-

weise an schwammigen Stellen, gemeinschaftlich mit Cinclidium sty-

gium oder Montia fontana, zuvveilen grosse, ausserst weicbe liascn

bildend, mit iippiger Entwicklung der grunen Theile, dann aber

sparsam Frucht tragend, auch bloss mannliche Bliithen darstellend.

Hier muss ich bemerken, dass die Abbildung der Apopbyse dieses

Mooses in unsrer Monographic nicht naturgetreu ist, indem sie die-

sea Fruchttheil glatt darstellt, vviihrend er im frischen Zustande eine
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unebene Oberfliiche hat, etwa so, wie er in Greville's Scot. Flor.

Tab. 179. fig. 3. dargestellt ist. Umsonst suebte ich in diesen Siim-

pfen nach dem vor 20 Jahren von Prof. Blytt bier gesammelten

Splachnum Wormslsjoldii; es ist mir iiberhaupt auf meiner ganzen

Reise nicbt gelungen
,
dieses, in der Hohe von Tromsoe und Ham-

merfest nicht seltene, Moos im Leben zu sehen, so sebr ich es auch

gevviinscht, um iiber dessen Vegetationsverhaltnisse etwas zu erfah-

ren. Am Fusse des SneehiLtten muss dasselbe niclit sebr selten seyn,

raein Aufenthalt dort war aber zu kurz , um mich tnehr nach den

E'tnzelnheiten umsehen zu konnen.

Der Besuch des nbrdlichen Theils des Gederyggen war nur

negativ belohnend, iiberall Diirre und trostlose Einformigkeit, meistens

die bekannten Flechten und einige Griiser, als: JStardus stricta,

Festuca vivipara, Poa alpina, Plileum alpinum
,
Scirpus caespi-

tosus , seltene Biischel von Luzula parviftora und Cohresia scir-

pina und caricina. Haufig zeigte sich auch hier, wie iiberhaupt an

ahnlichen Stellen auf dem Fjelde, Hypnum rugosum
,

spfendens,

Jungermannia ciliaris.

Der Weg von Jerkin nach Kongsvold steigt gleich hinter der

am Abhange liegenden Fjeldstue ziemlich steil auf die nach Hisin-

ger 3610' hohe Jerkinshohe, welche oben ein kleines Fjeld darstellt,

dessen Pflanzendecke hbchst armselig ist: SUibaJdiu procumbens.,

Andromeda hypnoides, SalLv hcrbucca, Gnaphaliiun alpinum und

einige itn Schutze des Zwergxvaehholders waehsende Junceen , Cari-

ceen und Gramineen sind die charakteristischen Pflauzen dieser ge-

gen 400' iiber der Birkengriin/.e liegenden Hohe. Erstaunt war ich

liier die sehwarze Viper (Vipera Berus) zu treffen. Sobald man am

nbrdlichen Abhange in die Buschregion kommt. wird die Vegetation

vvieder interessanter , nainentlich zieht sich, links von der Strasse

gegen die Moore hin , ein Salicetum , welches auch einen bessern

Weidenkenner als mich au seiner Kunst irre machen kbnnte. Na-

inentlich zeigt sich SalLv Janata hochst uubestandig , sowohl in der

Grbsse und dem Zuschnitte der Blatter als auch in der Behaarung

dieser Theile; ebenso halt sich SalLv hastata nicht constant, und

neigt sich bald zu S. myrsinites , bald zu S. arbuscula hin, diese

beiden lassen sich jedoch immer unterscheiden : erstere an der eigen-

thiimlichen, biischeligen Verastelung und den gliinzenden, diinnen, ab-

gestorben beinahe membranbsen Blattern, letztere an der Kleioheit

aller ihrer Theile und den glatten Friichten; — diese hat wohl die
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kleinsten Blatter! Salix glauca ist oft zum Vervvechseln den spitz-

und glattblattrigen Formen v. <S. lanata ahnlich. In dieser Weiden-

gegend, namentlich am Rande der Strasse, ist Primula stricta niclit

selten, diirfte aber leicht mit Pr. farinosa vervvechselt werden. Die

Moosvegetation ist, wie diess gewdhnlich an niirdlichen Abhangen

fiber der Baumgranze der Fall zu seyn pflegt, sehr arm ; kleine Bii-

scbel von Conostomum boreale, in der Region der Zwergweiden,

Bartramia ithyphyUa
,
Pogonutum alpinum zwerghaft uud Pol.

campanulatum darstellend ,
Polytrichum se.vangulare selten und

steril ; von Lebermoosen Sarcoecyphus Ehrhurti und S. Funchii (?)

mit Flechtenanfliigen und einigen scbwarzen Lecideen. Da beim Auf-

thauen des Bodens sich alljahrlich die obere Erdschichte in eine brei-

artige Masse verwandelt, welche sich, besonders an Berggehiingen,

die von Felsen und Buschvverk entblosst sind, vielfach verschiebt, oft

audi auf vveite Strecken fortrutscht, so kann sich unmoglich eine regel-

massige Pflanzendecke bilden, denn selbst Flechten und Moose haben

in den wenigen Sommermonaten niclit Zeit, festen Fuss zu fassen.

Durch diese Ursache sind namentlich in der Niihe des Sneehiitten

ganze Strecken aller Vegetation baar. Wehe dem Reisenden , wel-

cher, im Friihjalir diese Gegend besuchend, in ein solches Schlamm-

Meer gerath

!

Es war mir unmoglich , die Pflanzendecke zwischen Jerkinshoe

uud Kongsvold so genau in ibren Einzelnheiten kennen zu lernen,

als ich gewiinscht hatte. Das allgemeine Bild schwebt mir vor,

allein ich veruiag es , aus Mangel an genauer Kenntniss der einzel-

nen Farben, nicht zu entwerfen. Bald sind es Moore, bald steinige

Steppen, bald ein in der Sonne gliinzender See, bald ein rauschender

Bach, welche Abwechslung bringen, allein die Landschaft bleibt ode

und traurig. Doch die Berge riicken allmithlig niiher zusammen , in

der Feme hort man das Tosen von Wasserfiillen
, iippig griinende

Moospolster iiberziehen die anstehenden Glimmerfelsen , es zeigt sich

wieder Birkengestriipp und das Ganze erlia.lt durch freudigern Pflan-

zenwuchs und pittoreske Bergzuschnitte ein freundlicheres Aussehen,

man nahert sich der heimlichen Fjeldstue von Kongsvold, deren Um-
gebung mit Recht als ein Paradies fur Moosfreunde geschildert wird,

wie iiberhaupt das Drivathal zwischen hier und Drivstuen unstreitig

der botanisch interessanteste Theil des Dovrefjelds ist. Ich dachte

an Breton's Ausspruch: „To him who admires rocks bedecked with

moss, and a most extraordinary landscape, I strongly recommend



the drive between these two post-houses." Eine Aehnlichkeit mit

der Grimsel, wie dieser Reisende, konnte ich jedoch niclit finden.

Ich vermochte es nicht iiber mich, an den moosreiclien Felsen,

welche, bevor man nach dem Gaard kommr, der Strasse ihre Schicb-

tenkiipfe zukehren, vorbeizufahren , ohne die schwellenden Moospol-

ster, mit denen sie bedeckt, und die lebhaft griinen Basen, die iliren

Fuss umkleideu, niiher zu betracliten. Die Polster bestanden aus

Burtramia Oederi var. compacta, die Rasen am Boden aus einem

neueii Milium, welches ich wegen seiner Aehnlichkeit mit M. hyme-
nophyJIoides , M. hymcnophyllum nenne. Gesellschaftlich rait die-

sem letztern wachsen Milium orthorrhynvlium , Timmia megapoli-

tana, Distichium cajn'tlaceum, an dun Felsen •. Zyyodon lapponicus,

Bryum Zicrii, pallescens, rernuum, Encalypta rliabdocarpa und

commutata, W'eisia acuta, Schisti und denticulata, ein neues

Dicranum, dem D. Starkii itbnliph, welches ich friiher schon sowohl

auf dem Simplon, als am Goldbergtauern in Salzburg gesammelt

hatte, und das wir nach dem urn die Kenntniss des Dovrefjelds so

sehr verdienten Prof. Blytt J). Blyttianum nennen, und Hypnum
pulchellum; Woodsia hyberborea ersetzte hier die in den niedern

Gegenden Skandinaviens so - allgemein verbreitete Woodsia ilvensis.

Jerkin und Kongsvold sind die besten GiistgifVugaarde in Nor-

vvegen, sagte man mir in Christiania, diess versprach zwar nicbt viel,

doch war es triistlich iu wissen, dass man wenigstens ein leidliches

Unterkommen finden wiirde. Dieses Unterkomnien war aber nicht

nur leidlich, sondern vortrefllicli. Ein schiines, gerauniiges Zimmer

mit teppichbelegtem Boden und reinlichen Betten wurde wis zu un-

serm Aufenthalte von der sittsamen Run hill, Erick Kongs-
v old's Tochter, mit der Versicherung angewiesen, dass wir so lange

bleiben konnten, als es uns beliebfe. Diese Versicherung ist wichtig

genug, urn hier erwahnt zu werden, indem nach den norwegischen

Landesgesetzen , im Fall nicht Raum genug im Hause, der friiher

angekommene Reisende dem nachkommeuden Platz machen muss, was

bei den oft sehr entfernt liegenden Stationen sehr storend seyn kann.

Da man auf Kongsvold, wie auf Jerkin, iniiner trefflichen KafTee,

vortreffliche Milch, guten Kits, Renthierbraten, Schneehiihner, delicate

Forellen u. d. m.
,
ja selbst Wein, bekommt, so braucht man nicht,

wie ich es gethan, sich mit unnothigem Ballast von Lebensmitteln

zu beladen. Doch rathe ich Brod mitzubringen, indem das Fladbriid
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der Bauern fur einen Nichtnorweger ziemlich ungeniessbar ist. Dies*

fur meine Nachfolger auf Dovrefjeld, Andere miigen es ttberschlagen

!

Ausfliige , welche von Kongsvold leicht in einem Tag geinaclit

werden konnen, sind die beiden Ufer der Drivelven, welche beson-

ders am Vaarslien reich an Moosen und Flechten sind; gegen Osten

die Knudshohe, ein bedeutender Bergriicken, iiber (lessen Fuss der

Vaarstien (Friihlingssteig) nach Opdalen mid Dronthjem fiihrt, und

von welchem herab der schbne Wasserfall Spriinbakken in die Driva

stiirzt; gegen Westen das schanrig einsame Hocbthal von Nystuhoe

und der 3 d. Meilen weit entlegene Sneehatten, wohin man jedoch,

wegen der vielen reissenden und oft tiefen Gebirgsstrome, zu Pferde

gehen muss.

Die nachste Umgebung selbst von Kongsvold ist, sowohl wegen

der etwas tiefern (2760') als audi von alien Seiten mehr geschiitzten

Laee, reicher an Pflanzen als die von Jerkin und Fogstuen, und na-

mentlich bietet die felsige und feucbte Buschre^ion am Fusse des

Knudshoe bis an den Vaarstien eine reiche Beute. An den grossen,

freiliegenden Felsblocken liin^s der Strasse trifft man das seltene

Dicranum hypcrboreum Oed. in Gesellschaft von Lecidea Wah-
lenbergii, Grimmia cernua und ovata, letztere ziemlich seiten je-

doch und auf dem Dovre und den sonstigen Gebirgen Norwegens

weit weniger verbreitet als in den Schweizer und Tyroler Alpen,

auch Andreaea rupestris, hingegen keine Spur weder von And)'.

Rothii, noch von A. crassinervia, auch nicht die sonst an ahnlichen

Orten in den Alpen so haufig vorkommende Grimmia alpestris Schl.

Ueberhaupt ist das ganze Fjeld arm an Grimmien und Racomitrien.

An sumpfigen Stellen wenige Schritte aufwiirts vom Gaard und in der

Nahe des iiber und zwischen Felsen herabrauschenden Baches Splach-

num gracile var. minus zugleich mit Bryum (Pohlia) arcticum, an

den Felsen daselbst eine kleine Form von Dicranum gracilescens,

Wa h 1 e n be rg's Dicr. alpestre sehr ahnlich, mit bogigein Kapsel-

stiel
,
Bryum acuminatum

,
pallescens var. contextum , cernuum,

und Bartramia Oederi in grossen Polstern. Ober- und unterhalb

des Gaards und zwar innerhalb der Einfriedung findet sich an klei-

nen Erhbhungen am Rande des Wegs, gesellschaftlich mit Desma-
todon glacialis, oder am Rande des Strassengrabens, da wo Bryum
pyriforme in ausgedehnten Rasen wachst, das neue zierliche Bryum
microstegium , mit Deckel von Pohlia und Peristom von Bryum.
Zuniichst urn das Haus kann man, mehr oder weniger zahlreich, fol-
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gende Phanerogamen antreffen : Kbnigia islandica an feuchten, gras-

losen Stellen mit Juncus bufonius ; Phleum alpinum und pratenee,

Antho.ianthum odoratum, Festuca vivipara und rubra, Poa cae-

sia, pratensis
,
alpina, Agrostis canina und alpina auf Wiesen;

an sumpfigen Stellen Carex ustulata, alpina, limosa, parallela,

pulla, microglochin ; ferner Phaca frigida, lapponica, astragalina,

Epilobium alpinum und nutans, Aconitum septentrionale , Cera-

stium alpinum, Polygonum viviparum, Cobresia scirpina und ca-

ricina, Luzula spicata u. s. w.; auf den DSchern Crepis tectorum,

Draba hirta, Thlaspi arvense und Bursa pastoris, Sisymbrium
Sophia und einige Graser. Das am Fusse des Knudshiie sich hin-

ziehende Gebiisch besteht aus Weiden , Betula pubescens v. gla-

brata, Betula humilis und wenige Fuss hohen Biischen von Popu-

lus tretnula und Prunus Padus. Die freien, sumpfigen Stellen in

dieser Region sind reich an seltenen Moosen, ebenso die feuchten

Felsen am Rande der Bachlein. In erstern fand ich die verschiede-

nen vorkonimenden Moosarten in folgenden Verhaltnissen : Hypnum
nitens 15, Mnium (Cinclidium) arcticum*) 5, Katoskopium nigri-

tum 3 , Paludella squarrosa 2 , Mecsia iiliginosa 2 ,
Sphagnum

capillaceum 1, Hypnum revolvens 1, Dissodon splachnoides zufiil-

lig. In den Bachrinnen Hypnum molle. An den Felsen Bartra-

inia Ocderi vorberrscbend , an den vertikalen Wiiiiden derselben

Orthotrichum iurvifoliuin; in den Rissen Bryum Zierii, Hypnum
pulchdlum und julaceum, fructilic. Zygodon torqitatus**') muMappo-

vicus. Ueber der Buschregion fiingt audi bier die Flechrenwuste

an, docb ist diese, vvcgen der grbssern Feuehtigkeit , niclit so ein-

fdrmig und pflanzenarm , wie z. 15. am Gederyggen. Zvvischen den

Celrarien verborgen steckt die winzige Campanula uniflora, an

*) Dieses neue Cinclidium mitersclieidrt sieli von C. sti/tjittm durcli zwei

hiiusige Bliitheii — die uiaimlichen wie bei den iibrigen Mnien — durcli

eiae langhalsige Kapsel und festerc Blatter. Br id el's prophctischer

Aiisspruch : .,Unam tantum speciem uovimus, nec plures dari credere

licet . . .

1; ware somit ling iiltitf

.

**) Ich bemcrke bei diesem Moose, dass es noeh nie frucMtragend angctroffen

worden ist, und dass, wie ich mieh in Copenhagen bei ineinem Freumle

Liebman iibcrzeugt babe, die von diesem ausgezeichneten Botanikrr

fiir Zyyodon torqitatus gehaltene.i Fruchtexcmplarc aus Island zu Zy<J-

lapponiais gehoren, welches untermischt mit diesem Moose wiiclist.
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Steinhaufen wachst das schiine Papaver nudicaule, auf weniger von

den Flechten in Anspruch genommenen Stellen Pedicularis lappo-

nica, Silene acaulis, JOraba alpina und die beiden Cobresien, am

Rande der hier haufigen Schneebraer Ranunculus nivalis ungeniein

hiiufig, Ranunc. glacialis und pygmaeus, letzterer zuweilen auch

vveissbliilhig, Andromeda hypnoides niit tausenden von blassrothen

Glbckchen, in dem von Schnee ablaufenden Wasser Phippsia al-

(jida. Auf dieser Hbhe ist audi Dissodon Frohlichianus und an

nassen Stellen Aulacomnium turgidum, jedoch steril , niclit selten.

Steigt man, naclidem man den Spranbach, welclier, von einem mach-

tigen Schneefeld seinen Ursprung nelimend, in einer tiefen Sehlucht

dahinbraust, iiberschritten und sich iiber beschvverliche Abstiirze auf

die den Vaarstien dominirenden Felsenmassen hinaufgearbeitet hat

und von diesen dann in vielfachen Windungen, bald von Abgriinden,

bald von steil ansteigenden Felsmassen aufgelialten, nach dem Vaar-

stien selbst abwiirts, so gelangt man uninittelbar iiber diesem an sebr

pflanzenreiche Stellen, wo namentlieh Menziesia coendea, Diapcn-

sia lapponica, Aulacomnium turgidum, Mnium hymenophylloides,

M. Bhjttii (eine neue M. stellare nahe stehende Art), Splachmcm

mnioides und angustatum bemerkenswerth sind. An den Felsen

unterhalb des Vaarstien gegen die Driva zu fand Blytt Desmatodon

Laiireri — von Hart man in Skandin. Flor. als Didymodon

Blyttii beschrieben — und Desmatodon obliquus, beide suchte ich

vergebens, dagegen fand ich die seltene, aueh von Blytt hier ent-

deckte Encalypta procera, leider aber nur mit schlechten Friichten.

Am Fusse des Vaarstien und Kings der Drivelv sah ich zum ersten-

male die schiine Artemisia norveyica. An den Felsenwiinden am
Wege Mielichkoferia nitida var. compacta, an den vom Wasser-

staub des Spriinbiikken benetzten Felsen Grimmia elongata, Ilyp-

num arcticum und Weisia acuta, an weniger nassen Stellen in

der Nahe Mnium pseudopunctatum nob.

Da am 25. Juli der Himmel sieh endlieh einmal vbllig aufge-

heitert hatte, an die Stelle der schwiilen und driiekenden Atmosphiire

eine von schwachem Nordost abgekiihlte , elastische Luft getreten

war, vvurde die Besteigung des Sneehatten beschlossen. Urn 9 Uhr
ward zu Pferde gesessen, — Erick leitete den Zug, — gleich un-

terhalb des Gaards aber schon wieder abgestiegen, urn mit mogiichst

wenig Gefahr auf der schwanker.den Briicke iiber die wilde Driva
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zu setzen ; miihsam gings am morastigen Berggehange aufwiirts,

zwischen Birken-, Wachholder- und Weidengebiisch bis in das ode
Hochthal der Calvillaelv, welches am Stroppelsee vorbei an den Fuss
des Sneehatten fiihrt , wo wir nach beinalie fiinfstundigem Ritte ge-

gen 2 Uhr ankatnen. Ueberall trostlose Wiiste! die Thalsohle, in it

niederm Weidengestriipp, Juncaceen und Caricineen bedeckter Moor-
boden , streckenweise Heideland, welches, regelmiissig nach dem
Schneeschmelzen in einen beweglichen Brei verwandelt, sich in zahl-

lose, maulwurfhaufenartige Erhiihungen zusammenschiebt und der Ge-
gend ein iiusserst steriles Aussehen gibt; die Hiigel in die bekannte
gelbe Flechtendeeke gehiillt, die Bergabhange tief inorastig, von wil-

den Biichen durclifurcht, welclie von schmutzigen Srhneefeldern her-

abbrausen ; der Sneehatten, ein giganliseher, niedergedriickter Kegel,

aus wild durcheinander geworfenen Felsentri'immern aufgetliiirmt, die

Spitze in eine blendend weisse Sehneekappe gehiillt, von welcher

breite Bander bis an den Fuss herabfliessen , von unserm Lager aus

geseben, eine imposante Masse, fur den Botaniker aber wenig Aus-
beute versprechend. Erick blieb am moorigen lifer der Cal villa

bei den Pferden zuriick, welche ihren Hunger an den wenigen kaum
griinenden Riedgrasern zu stillen suchten. ich unternabm niit m ein en

beiden Reisegefahrten, obgleicb des Weges vbllig unknndig, die Be-

steigung des nordischen Bergriesen. Zuerst gings iiber einen lang-

gestreckten Vorhiigel ohne alle Buschregion, nur mit Flechten und

Moosen oder Siimpfeu und Schneefeldern bedeckt. Hier traf icb,

besonders auf nassen, sandigen Stellen, wo sonst nichts gedeiht, Co-

nostomum boreate in Menge; Hypnum surmentosum
,

splendens,

uncinatum, rerolvens, aber alle steril, bilden die Hauptdecke ; Dicra-

num eJonqatuvi. an trocknen Stellen Dicr. cmujustum ganz so, wie

es in Labrador vorkiinimt. Uplachnum mnioidvs sehr sporadisch und

iminer auf Lemming - Resten. Von (Speraceen Hah ich hier Carcx
pcdata und Litzula uri uata zum erstenmale , von b'unieiili ageiiden

1,'fianzen keine einzige ! Xaclidem wir iiber die unter grossen Schnee-

feldern hervorstromende Svanaa gesetzt, ging es ans Steigen, An-

fangs iiber weiche Schneefelder, an deren Rande ich auf feuchter

Erde und selbst im fliessenden Schneewasser die seltene und so viel-

fach misskannte Andreaca alpina der Englander zugleich niit Phipp-

sia algida sammelte, in ihrer Gesellschaft fand sich das seltene Dicr.

julvellum, welches noch hoher hinaufsteigt , und die einzige Pflanze

ist, welche die kleinen Sandanhaufungen zwischen den Felsen be-

wohnt, und an den hohern Stellen nur in ganz giinstigen Sommern
schneefrei wird. Audi Conostomum und Hypnum sarmentosum
zeigten sich noch in dieser sonst aller Vegetation beraubten Felsen-

wiiste. Dann wurden iiber eine Stunde lang alle unsere equilibri-

stischen Kiinste in Anspruch genouimen, denn von einem Geben oder

regelmiissigen Aufsteigen war nicht mehr die Rede. Von Felsblock

zu Felsblock musste gesprungen werden. kein Fleckchen Erde zeigle

#
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sich mehr, keine Spur von einer andern Pflanze als Flechten, und

auch diese reducirten sich auf Lecidea atro-virens, L. atra., JJm-

hilicaria veiled und atro - pruinosa. Die harteste Arbeit wartete

unser noch am schneeigen Gipfel. Durch die bedeufende Warme,
die seit einigen Tagen geherrscht, war die Eisdecke vom Schnee ab-

geschniolzen , der einjahrige Schnee aber noch nicht in Firn ver-

wandelt, desswegen weich, als ob er erst vor vvenigen Tagen ge-

fallen ware, rait jedem Schritte sanken wir daher bis iiber die Knie,

zuvveilen bis unter die Arrae ein, so dass wir nur mit der aussersten

Anstrengung gegen 6 Uhr den Gipfel erreichten. Die Aussicht war
im hochsten Grade belohnend, und wer einen Begriff von hochnordi-

scher Natur haben will, scheue die Miihe nicht, hierher zu kommen.

So muss es auf Island, so in den schrecklichen Einoden von Gron-

land und Ramtscbatka aussehen

!

Abends neun Uhr sassen wir wieder auf unsern trefflichen Berg-

kleppern, die uns wohlbehalten, jedoch nass, durch die wildbrausende,

hoch angescbwollene Calvillaelv bracliten. So angenebm und leicht

die Herreise bis an die Cal villa war, so unangenelim
,

ja halsbre-

cheriscb war die Heimreise: Unter dem Vorvvande, den wilden,

stark angeschwollenen Gebirgsstriimen zu enfgehen, aber in der

heimlicheu Absicht, einige auf der VVeide verirrte Pferde aufzu-

suchen, fiihrte uns E r i c k Kongsvold an das sumpfige und felsige

Gehiinge des Calvillafjelds, wo unsre Pferde uns nur mit beispicl-

loser Anstrengung durch die tiefen Si'nnpfe und reissenden Biiche

brachten, und wo oft ein einziger Fehltritt des klugen Thiers dem
Beisemlen verderbenbringend gewesen ware. Wit Ausnahme eines

kalten Bades , welches einer von uns durch den Sturz seines Pfer-

des inmitten der Clarelven nehmen musste, kamen wir jedoch , ohne

weitern Unfall, Morgens gegen 2 Uhr, als eben die Morgenriithe

die Riickkunft der erst vor 3 Stunden untergegangenen Sonne ver-

kiindete, zu Hause an, sehr vergniigt iiber das zuriickgelegte Tag-
werk.

Den 27. Juli nahinen wir Absehied von dem uns lieb geworde-

nen Kongsvold, ich mit dem festen Vorsatze, bald auf liinuere Zeit

wieder2ukoinnien.

Mittlieilungen iiber die Moosflora des siidlichen Norwegens und
iiber Blytt's reichhaltiges Moosherbarium in Christiania , so wie
iiber die Moosvegetation der ausgedehnten Waldungen von Dalecar-

lien, Wermland u. s. w. , iiber Swartz's Moosherbar in Stock-

holm, iiber die fossilen Ptlanzen im Liassandstein von Skanen und
iiber die herrlichen nuiscologiscben Sclmtze, welclie Liebman aus

Mejico mitgebracht und mir zur Bearbeitung iibergeben hat, verspare

ich auf eine andere Gelegenheit.
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Neue Beitrage zur Flora Deutschlands, von Rrcisarzt

Dr. Sauter in Steyr.

Uie Bastardfornien von Cirsium bieten noch immer ein rei-

clies Feld zur Beobachtung dar, indent einerseits iiber die Bastard i-

rung und die Stammelterii von manchen noch Zweifel obtvalten, an-

dererseits diese Mittelformen noch nicht alle bekannt sind. So kiiinmt

zwar C. praemorsum Michl grossentheils in Gesellschaft von C.

rivulare und oleraceum, deren Mittelform selbes bililet, truppweise.

jedoch nur sparsam vor; auf den feucliten Wiesen um Ried im Inn-

viertel jedoch wachst es hiiufig in Gesellschaft von rivulare allein,

bliiht etwas spiiter als dieses und fri'iher als oJeraceum, das erst zu

bltihen anfangt, wenn rivulare sclion ganz verbliiht ist ; was gegen

dessen Bastardnatur spricht.

Von, wie es scheint, noch nicht beobachteten oder beschriebenen

solchen Bastardfornien kiimmt eine C. Erisithales und oleraceum

vermittelnde Form grossentheils in deren Gesellschaft, jedoch auch

ganz vereinzelt, auf Bergwiesen des Traunviertels bei Ternberg und

Molln und in einer Au bei Steyr, ebenfalls truppweise, jedoch spar-

sam vor, welche auch etwas spiiter als ersteres und friiher als letz-

teres bltiht, und sich von feme schon durch das gesellige Vorkoni-

men, den hohen (3— 5'), steif aufrechten, astigen Wuchs und die,

grossentheils zu 3 gehauften Bliithenkopfe, bei naherer Untersochuug

noch durch seichter fiederspaltige , oft noch eingeschnittene, glattere,

gegen die Basis sehr verbreiterte und am Grunde in eineu grosser,

Flora 1845. 9.
9
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ohrformigen Lappen erweiterte Stengelblatter und umfassende Brac-

teen von Erisithales untersclieidet.

Cirsium datum m.; foliis subglabris
,

inaequaliter spinuloso-

ciliatis, caulinis ad medium piunatifidis, versus basin vulde dilatatis,

aMricM7afo-amplexicaulibus, pinnis oblongis acuminatis grossc dcnta-

tis vcl incisis
,
superioribus et bracteis ovatis vel Ianceolatis, longe

acuminatis, dentatis, ampJevicattlibus, capifulis crectis, aggrcgatis,

caule stricto, elato.

Die BUitlienkiipfe sind gewohnlich grosser, als bei Erisithales,

kurz gestielt, die Hiillblatichen in der Mitte des Kuckens mit keiner

oder niir einer schmalen driisigen Schwiele versehen. die Samen und

Haarferonen etwas langer als bei Jetzterer.

Eine noch unbeschriebene Mittelform zwischen C. heterophyllum

und oleraceum fand fenier Bergrath Mielichhofer auf einer Wiese

bei Bdekstein im Gasteinerthale , tvelche sicli folgend charakterisirt

:

C. Miclichhoferi m.; foliis supra glabris, subtus araclinoideo-

tomeiitosis, grosse dentatis, inaequaliter spinuloso - ciliatis, ainplexicau-

libus, superioribus et radicalibus indivisis, ovato-oblongis, inferioribus

pinnatifidis in petiolum alatum basi dilatatuni contracts, pinnis

Ianceolatis
,
acuminatis, dentatis, spinula brevi terminals, cuule fo-

lioso, supenie tomentoso, oligocephalo
,

capitulis magnis termiualibus

solitariis, longe pedunculatis, bracteatis, bracteis linearibus spinulosis,

iuvolucri foliolis spinuloso -mucromilatis, apice patulis.

Der Stengel aufrecht, 3' und hoher, die Kopfe von der Grosse

des C. heterophyllum und Farbe des oleraceum, bliiht im Juli ge-

sellig mit ersterem, jedoch sparsam.

Dass audi die Formeii der deutsclien Thesien noch nieht er-

scbopft sind, beweist das in einer Au bei Steyr, jedocli niir in ein

Paar grossen ltasen aufgefundene und in Koch's Synopsis bereits

diagnosticiite Th. tenuifolium m., dessen genauere Bescbreibung

liier folgt.

Aus der eiufaclien, spindiigcti Wurzel entspringen 50 bis 100

aufrecbte, gleichhohe, 4" bis 6" lange, sehr diinne, rundliciie, glatte

Stengel, welche mit Va" von eiiiander cntfernt stebenden, scbinal

linienfiinnigeii, bei 2" Iaugen, gelbgriiuen, mit eiuem deutlidien Ner-

ven und vveisslichen Endspitzchen versehenen , unter der Lupe t'ein-

gesiigten, anfrechten Blattern besefzt sind und im obern Dritttlieil

eii:e;i grossentheils traubenfonnigen , seltner rispig- traubigen kurzen

Bliitlienstand von 10 bis 12Blumea bilden. Die Bliithenstiele, woh-
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rend des Bliihens fast so lange als die Bliithen, verliingern sich wiih-

reud der Fruchtreife nur wenig, die Frucht rundlich, fast glatt, mit

einer wenig erhabenen Langsrippe, die aufsitzende Perigonialriihre

von deren Lange, die Blumen klein, mir etwas abstehend, deren

Blatter in der untern Halfte leistenfdrmig eingebogen, die Genitalieu

etwas iiber den Schlund hervorragend.

Unterscheidet sich von Th. pratense durch schmalere, lnervige,

verliingerte Blatter, nach dem Verbliihen nicht verlangerte Bliithen-

stiele, kiirzere Traube und Perigonialriihre, glattere Frucht; von al-

pinum durch die nach dem Verbliihen nicht einseitige Bliithentraube

und die feingesiigten Blatter, und 1)1 ii lit iin Juli.

Das bereits in der Synopsis genau beschriebene Ornithoyahun

chloranthum m. wachst in einem Obstgarten von Steyr viel haufiger

als nutans, von dem es sich durch die gedrangten, kurzgestielten,

griinen Blumen von feme unterscheidet. Ausser diesen und 0. um-

bellatum linden sich iin selben Obstgarten, und sonst nirgends urn

Steyr, 0. sulfureum reichlich und 0. arcuatum sehr sparsam.

Saxifraga hirsuta L. kommt nicht nur in feuchtem Gebiische

neben' einer Felseuquelle in der Nahe von Steyr sehr reichlich vor,

sondern auch in einer Schlucht bei Losenstein. iin Gebirge, 5 St. vou

Steyr, auf einem feuchten Kalkfelsen, so dass an deren urspriinglithem

Vorkommen wohl nicht zu zweifeln ist, so wenig wie von Philadd-

phus, welcher an felsigen , schwer zuganglichen Abliiingen der Na-

gelflulihiigel urn Steyr hiiufig wachst, auf welchen sich auch die

deutlichsten Uebergiinge von Hicracium incisum ///»/>. m ntuto

rum vorfinden.

Auch bei Riccia ist ungcachtet L i n d e n b e r g's trefflicher J>1«-

nographie noch manche Nachlese 7.u macben. Diese Galtung ist

zwar in den Gebirgslandern nur schwach reprasentirt , indein %. 1$.

im Pinzgaue nur glaaca auf cultivirtem Boden
,

vorzuglich Garten

land, und fluitans in einer Lache bei Mittersill vorzukommen scheint,

und selbst um Steyr in einer warmen Hiigelgegend , wo Bu.rus.

Philadelphus
,

Cynosurus echinattis, Dorycnium suffruticosum,

Centaurea Fischeri, Plantago arenaria, Galium lucidum, Car

duus pannonicus wild wachsen, nur glauca auf Brachiickern bis-

her gefunden wurde: jedoch entdeckte ich auf den zum Theile

von Rasen entblossten und mit Nagelflnhsand haltiger Erde bedeckten

Abhangen vor der Sierninger Linie bei Steyr neben Duvalia, Gn-

maldia fragrans, Funaria hibcrnica, Ihjpnum mouiliformc, Km
>} •
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tora decipiens noch eine winzige Riccia, vvelclie ich spater auch auf

Moder-Erde am Pyrrbges in 6©00y bei Spital im Traunviertel zu

meinem nicht geringen Erstaunen auffand , da ich bisher noch keine

Riccia auf den Alpen beobachtet hatte, und die sich sovvohl von R.

minima L. Lind. als sorocarpa Bisch. unterscheidet. Da mir

weder erstere Monographie, noch Bisch ofTs Abhandlung, noch

auch vollkommene Exeniplare obiger Arlen zu Gebote stehen , so

sehe ich in ich ausser Stande, eine genauere Sichtung dieser noch

vielfach vervvechselten Arten zu liefern, und beschranke mich auf fol-

gende Charakteristik

:

Riccia Lindenbergiana m. ; fronde solida, impunctata, dicho-

tome divisa, substellata, laciniis linearibus emarginafo - bilobis , mar

gine incrassato adscendente, obtuse canaliculata, glauca, concolore,

fructibus sparsis fissaque epidermide denudatis.

Nur Vj— 1"' lang und W" breit, nach der Bauchseite kiel-

fiirmig verdickt, Friichte einzeln iiber die Mittelfurche zerstreut ; von

minima L. Lind. durch nicht punktirtes, stark verdicktes, im trock-

nen Zustande wejiig eingerolltes
,

stumpf gerinntes, gleichfarbiges

Laub, durch Zerreissung der Oberhaut entbldsste Friichte, von soro-

carpa durch geringere Breite, grossere, dickere, se'u-htere Furche

und zerstrente, grossere Friichte unterschiedeii. Wachst gesellig auf

nackter Erde in kleinen Vertiefungen, jedoch sehr sparsam, und fruc-

tificirt gegen den Herbst sehr selten.

Neue Beitrage zur deutschen Pilzflora aus Oester-

rcich. Von demselben.

Seit der Verbffentlichung der von mir im Pinzgaue aufgefunde-

nen Pilze in der Flora J. 1841 Nro. 20., welche in Rabenhorst's
Pilzen Deutschlands, wie es scheint aus Versehen, keine Beriicksich-

tigung fand , war ich so gliicklich , selbst in den pilzarmen Umge-
bungen von Ried im Innviertel und Steyr in Ober-Oesterreich einige

neue Pilze aufzufinden, deren Charaktere hier folgen:

Peziza Ser. Lachnea Trib. Sarcoscyphi ciliares.

P. limosa m.
;

pallida, gregaria, sessilis, ex urceolato - concava,

'leninni explanafa, flesuosa. e( setis rigidiusculis raris ciliata.
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Auf Nadeln von Pinus sylvestris in eiuem lehmigen Wald-
sunipfe bei Steyr mit Peziza Clavus Ji.. Sehw. gesanimelt den 15.

October 1842.

Kommt im Systeme zwischen carneo - rufa und umbrorum zu

stehen, V4— 1'" breit, weisslicb oder blassfleisclifarben, anfangs nackt,

spater von weisslichen Haaren gewimpert.

P. albo-badia m.; gregaria, exigua, albida, carnosula, planius-

cuia, extus et margine pilis badiis brevibus
-

obsessa.

Ges. auf Erde bei Steyr den 27. September 1843, zunKchst uiit

carneo-rufa verwandt, V*— V" breit in nackter Erde gebettet-

Trib. Dasyscyphi caulicolae.

P. varians m.
;

sessilis, subcarnosa, excavata, demuni explan&ta,

extus villosa, nivea, disco pallido.

Auf alten, feuchten Kriiuterstengeln ges. bei Steyr im Mai 1842.

Steht der P. adpressa Wallr. nahe, von welcher sie sfcsh durch

Anfangs fast becherformige Gestalt mit fleiscbig verdickten Randern

und aussen weissen Fiaumliaaren zu unterscheiden scheinf. Anfangs

V*"', spater flach angedriickt % —

V

3
//y

breit.

Trib. Tapesia.

P. atriseda m. ;
sessilis, cupulis glabris, planis, albidis, subiculo

lato atro- tomentoso insidentibus.

Am Damberge bei Steyr auf f'euchtem, altem Holze ges. den

8. August 1842, das sie stellenweise iiberzieht, die Becher V4—W"
breit, schmutzigweiss, kommt nach P. porioides zu stehen.

Ser. Phialea Trib. Hymenoscyphi 1. cyathoidei.

P. peretegans m.
;

tenuis, albida, urceolatato-hemisphaerica, mar-

gine inflexo integro, disco nigrescente, stipite tenui longiusculo.

Auf alten Grasbalme'n im Gebiische bei Steyr ges. den 14. Au-

gust 1842, im Systeme zwischen litorea und cyathoidea. Stiel V"

lang, Becher klein, kugelig.

P. Phragmitidis m.
;

tenuis, albida, cupula hemisphaerica, disco

flavido subexcavato, margine aquose - pallido, stipite basi bulboso fili-

formi elongato.

Auf faulen Halmen von Phragmites bei Steyr ges. den 17.

October 1842, kommt nach P. Persoonii zu stehen, Stiel 4— 6mal

langer als der kaum V^f" breite Becher.

Volutelleae.

P. cMorella m.; gregaria, tenuis, cnpula demnm convexa pile«-

formi viridula, stipite aequali aquose-albido.
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Auf dem Wnrzelstocke einer Tanne bei Aubacli in der Nahe

von Ried ges. den 4. Nov. 1840. Steht zwischen P. rhodoleuca

mid amenti; Stiel 1/1f" Iang, Becher aufangs flach
,

wasserigweiss,

spater hutformig, grfmlicb, kaum breit.

P. pileiformis m. ; tenuis, flavida, copula convexa pileiformi,

stipite brevi aequali.

Im Kobernausser Walde bei Ried ges. auf faulem Holz den 30.

Nov. 1841. Zuniichst roit P. amenti verwandt, Stiel 'A— 1'", Be-

cher »/»"' breit.

P. arenaria? kommt bei Steyr, bis an die Miindung in

feinen Flusssand vergraben, gesellig vor, ohne Wurzelrudimente,

Becher aussen mit kleienformigen , braunlichen Schuppen bedeckt,

innen weisslich, daher vielleicht specifisch von jener verschieden.

Cyphella ciliata m. ;
sessilis, nivea, membranacea, urceolata, lunge-

riliala, hymenio laevi.

Auf eincm faulen Weidenblatte ges. bei Steyr den 8. April

1842. Der C. Goldbachii zunachst stehend (welche ich auch bei

Steyr auffand und nicht im Pinzgaue , wie Rabenhorst angibt),

jedoch grosser.

Das neue Sclerotium, welches Rabenhorst als S. Hypnorum

(non Sebum.) auffiihrte, da der von mir gegebene Name carneum

bereits in Fries Elenchus an ein anderes vergeben war, und das

fiiglicher S. hypnophilum zn taufen ware, am es nicht mit dem S.

Hypnorum Schum. zu verwechseln, wurde nicht im Pinzgaue, sondern

neben der Kirehenmauer von Moosbach im Innviertel aufgefunden.

Morchella cellaris m.; pileo ovato- conico, obtusiusculo, basi ad-

nata, costis longitudinalibus firmis, costis et rugis transversalibus ana-

stomosantibus, profunde cellulosis, stipite furfuraceo niveo.

Auf feuchtem Sande in einem Bierkeller von Steyr ges. im Au-

gust 1842.

Stipes 4 — 5" longus et latus, valde cavus et fragilis, irregu-

lariter Iacunosus, in lacunis panctis elevatis furfuraceis tectus, niveus,

brunnescens, basi incrassatus, medio constrictus. Pileus 4—5" lon-

gus gilvo brunneus, came crassa, firma, costae longitudinales valde

elevatae, carnosae, lirmae, rarius auostomosantes, sed costis transver-

salibus angustioribus et rugis junctae, unde oriunttir areolae pro-

fundae, transversales, irregulares, intus rugis cellulosae.

Diff. a proxima M. elata Fr. costis firmis. carnosis, areolis ru-

jjosis : an costatus Schm. et Knze.?
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Ausser den in Rabenhorst's Pilzen Deutsciilamls bescbrie-

benen neuen Arteu Perichaena microcarpa, Peziza Aconiti aus

Pinzgau, saromelte ich seilher noch folgende in Rabenborst uicbt

aufgefiihrte Pezizen: phimbeaYr. an faulen Bucben im Alpenwalde
des obern Lunzer Sees, in Unter-Oesterreieh : xanthomcla Pers. auf

Waldboden bei Steyr
, fuliginea Scliuin., ebendaselbst. ... .. .. .

Eliae Fries Novitiae Florae suecicae. Continuatio

sistens Mantissam L, II., HI. uno volumine com-
prehensas. Aceedunt de stirpibus in Norvegia rc-

centius detectis praenotiones e maxima parte com-
mimicatac a Math. N. Blytt. Lundae et Upsaliae.

1832—1842. 8. maj.

|>"ach Iiindbloni's Anz. in Bat. Not.: Lit.-B.: 1842, Aug., ct 1843,

Nro. l.|

Dieses altgemeine Titelblalt ist der nun abgescblossenen 3fen

Mantissa zu Prof. Fries's JVov. Fl. suec. vorgeheftet. Von dcr

Our aJJein dahinter befindlichen) 204 S. siarken 3fen J>Janf. er-

scbienen die 3 ersfen Bogen vorber einzeln in Form von Disserta-

tionen. Den Gegenstand bilden theils fur Scandinavien neue, theils

bislter nicht lunliiiiglicli auseinandergesetzte Gewiichse. Darunter

sind: Utricularia neglccta; Iris sibirica: Schonen , Gottland; C«-

lamugrostis (cpigeios r.) glauca, (bei Cbrisliania : 1)1 ytt) ziirter

a!s cpigeios, Blatr. scbmiiler, Rispe offen, mehr vvie bei C. litorea

;

Avena agrostidea Last. (A subalpestris Hn.). Von Arena da

tior eine Form florib. conformibus dorso aequaliter aristatis (Gottl.

:

Afzelius) — „was den Unterschied iw. Avena und Arrhenathc

rum aufliebf [vgl. Lindgren in Bot. Not. 1842.]. Unter Poa

sudetica als var. remota steben P. quadripedalis Ehrh. und hybrida.

Unter P. cenisia 3 sonst fiir Arten geltende Var.: P. disticho-

phylta Gaud, (sebr haufig an Gebirgsabbangen in Lulea- und Tor-

nea-Lappm.), P. flexuosa Wbg. Carp, (laxa Wbg. Lapp.), P. de-

pauperata (RBr. ?) Blytt (sehr baufig anf den Gebirgen Nowegens,

wie die vorige anch , doch an versrhiedenen Standorten :
flextiosa

auf sonnigen Kuppen zwisehen Bettda in der snbalpinen Region.
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depaup. auf den hochslen sterilen Jochen. Festucae; F. dumvto-

rum wachst nicht im Innern, aber oft in Kiistenstrichen, besonders

den H-csilichen; F. sylvatica auch am Hunneberg in Westgothl.

(Mag. Mathesius), sonst im sfidl. Norw. Bromi: hordeaceus etc.

Unter Brachypodium : Br. loliaceum (Fest. loliacea Htids., Curt.,

adscendens Retz.), in Danemark, kaum in Schweden. Alvhcmilla

*feg&uiJ?0M^r* Cuscuta halophyta Fr. auch auf Gottland. Pota-

mogeton nigrcscens n. sp. (Lulea-Lappm. und Hosmo-FIuss im ostl.

Sinaland) ist = „P. rufescens" der Nov. Fl. sv. Primula sco-

tica Hh. : hieher alle in Scandinavians Hochgebirgen und nordl. Ge-

birgen vorkommende „farinosa.u Conioselinum tatar. in Finmar-

ken (Blytt). Sium latifol. v. longifol.: etc. Junci. Rumices

;

R. divaricatus L. (fi. obtusifolius Wallr., dessen R. syhestris

gewiss Linne's R. obtusifolius^ , domest. u. a. Saxifraga ad-

scendens L. als= <S. controversa Stbg. und petraea Gunn. Ueber

Alsinaceae, besonders Sperguleae, deren Gattungen charakterisirt

werden : Halianthus Fr., Alsine Wbg
,
Sagina L. em.

,
Spergula

und Lepidogonum; Sagina stent so: Flos isomerus; sepala
,

styli

et capsulae valvulae 5, imitilave subtractione 4. Sem. reniformia,

immarginata. Hbae foliis linear, exstipulafis. Spp. suec. A.: pen-

tamerae iSpergutae spp. AJ.): 1. Sp. nodosa, 2. subidata Sw.,

3. nivalis Ldbl. (bescbr.), 4. saginoides iSagina saxatilis Wimm.)

;

B. tetramerae : 5. Sagina procumbens , 6. stricta Fr. , 7. ciliuta

Fr. — Spergida (Fr.) • • - fol. semper stipulatis. — Lepidogonum,

4 Sp. : 1. ruhrum Fr. et Wahl., 2. medium Fr., 3. salinum Fr.

iAren. marina Fl. dan. et Auct., non L., Lep. medium Wahlb.

Gothob.^, 4. marinum Fr. (Ar. rubra marina L. , A. marginata

VeC, media Auct. non L.~). Lychnis affinis J. Vahl. v. Alten

in Finm. , beschr. Sedum hybridum, Egeberg bei Cbristiania (gar

nicht „in alpinis"). Von Agrimonia Eupatoria eine Form pro-

cera (A. procera Wallr.) b. Helsingborg a. m. St. : Arrhenius.
Rosae. Rubi , nach Arrhenius, welcher jetzt R. discolor und

Radula als Arten annimmt. Potentilla sordida Fr. : [hierfiir sind

aber, wenn sic nicht in it P. collina zusamraenfiele, sowohl der Name
P. Wiemanniana Giinth., in Centur. pi. siles., als auch P. Gun-
theri Pohl (et Spr.), bejde viel alter und letzterer allgemein an-

genommen, nnd kann nicht verschulden, wegen des Hinzukommens
der Form adscendens einem neuen weiclien zu miissen, zumal diese

Art (P. Giintheri s. collina~) lebend (von oben gesehen) freudiger



13?

und minder sordid aussieht als die P. argentea]. Pot. intermedia

h.\ nec alior., mit Var. : campestris (P. arg. v. virescens Fr. Nov.)

und arvensis (P. collina e Scania). — Hepatica triloba erhiilt e.

Unterart H. glabrata: glaberrima, fol. reniformib. 3Iobis, lobis api-

culatis, sepalis spathulato - lane, ovariis carpidiisque glaberrimis. At-

ved Ostrogothiae. Thalictra: beschrieben: Th. minus; Kochii Fr.

(collinum K. [Jacquinianum K. Syn. ed. 2.]); flextwsunttjternli.]

Rchb. , mit Var.: collinum (collin. Wallr.~) und dumosum (Th.

majus Koch, Rchb. et capiflare Rchb.), auf Gottland; kemense

Fr. Fl. halland. (Th. flav. p. Wbg. Lapp., majus Wbg. Suec);

weiter 7.u untersuchen ein neues Th. glomerulosum aus schwed.

Herbarien, vom Habitus des minus, Bliithen gehauft wie bei flavum.

Unter Ranunculus netnorosus DeC. steht der lanuginosus Suecor.

von Gottland; R. sylvaticus Thuill. , nur „in cultis et ruder." um
Upsala, zw. R. acris und lanuginosus, vom erstern „rhixomate

crasso carnoso repente" verschieden. Batrachium Wimm., 4 schw.

Arten. — Ajuga alpina L. sarmentoso - reptans , caulib. adscendenti-

bus, fol. oblongo - ovatis Iaevibus glabris, radicalibus emarcidis, stolo-

num et caulium mediis maximis, verticiiiis lOfloris distantibus. In

regionib. montosis et alpin., solo granitico. Styrso Gothoborg.
;
Norveg.

Verhalt sich zu A. pyramidalis wie reptans xur genevensis. A.

alpina Auct. rec. , Fr. Nov., gehore zur genev., die niedriger und

auf Uebergangs- und jiingern Formationeu vorkommt. — Mentha

gentilis, deren grossbliithige typische Form M. Agardhiana ist, un-

terscheidet sich von M. rubra foliis sterilib. distincte petiolatis, von

M. sativa L. fol. floralib. sessilibus. Von Orobanche , die nur 1

Art in Schweden ziihlte, siiul 4 als schvvedische hier heschrieben:

0. major L. (elatior Sutton), Scbonen, stets auf Centaurea Sca-

biosa; 0. Cirsii Fr. , neu, auf Cirs. heterophyllum
,

gross wie

major, aber sclilanker : Hunneberg in Westgothl. ; 0. minor Sutt.

:

Vadero vor Halland; 0. Epithymum DeC. — Rhinanthi: bei Un-

terscheidung derselben sey auf Frucht oder Hautrand der Samen

nicht viel Gewicht zu legen; Rh. major erscheint hier als platy-

pterus, steno- und apterus. Euphrasia gracilis, siidl. Schweden,

bliiht 2 bis 3 Monate spater als E. offic. — Cochleariae : die C.

anglica Hart man's von Tromsbe in Finmarken ist vielmehr arc-

tica Schldl.; aber auch C. anglica Linn. (= C fenestrata Br.,

DeC.) ist in Finm., in Allen. Die Armoraciae: Cochl. Armora-

cio, macrocarpa und microcarpa busmen unter JNasturtivm. Die
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scandinav. Camelinae sind hier monographisch auseinandergesetzt als

3 Spp. : 1. C. sylvestris Fr. CWallr. ? — C. sativa Auct. p. p.,

rar. a. L., DeC. Brassica campestris Fl. dan. t. 550. excl. color,

et siliqu. seorsim pictis. C. microcarpa Led.); var. microcarpa

(_C.microc.DeC~); ostl. Schweden: Felder, Aecker, Schutt; Bliilizeit

Mai. 2. C. foetida (Cochl. foetida Schk. Myagrum foet. Bauh.

M. sativum y. L. Spec, Hall., Poll.): a. integrifolia (My. sativum

L. Suec, Wbg. Suec, Fl. dan.; /?. pinnatifida (My. pinnatif. Ehrh.

Cam. pinnatif. Horn. C. dentata Rec. pr. p. var. /?. DeC. Syst.):

Lehmboden, Sand, besonders in Leinsaat durch ganz Scandin.; bl.

Juli, Aug. 3. C. sativa (My. sativum j3. L. M. dentatum W.
Camel, dent. Horn., Fl. dan. var. a., DeC. C. sat. Auct. p. p., Ledeb.

C. macrocarpa Rchb. Tetrad.): im siidlichen Schweden hier und da

gebaut, selten in Sommersaat oder Lein ; Jun. , Juli. — Unler Na-

sturtium officinale kommen: microphyllum, kaum als Var., und

siifolium Rchb., dieses wie bei Reich en bach als Unterart...

Geschichtliches iiber Barbaraea praecox ; nur diese Art hat ange-

nehmen Kressegeschmack. Zu Arabis petraea kommt als Var. Ar.

ambigua DeC. Hook.; unter A. arenosa eine kahlere var. borealis,

.x 1* worn it wahrscheinlich Linne's Sisymbr. arenosum eins ist, so we-

nigstens Ny lander's aus Finnland; in schwedischen Herbarien ist

sie z. Th. mit der etvvas steifhaarigen Var. der Arabis Thatiana

(A. Thai. (8. urbicola Hartm., Arabis s. Sisymbr. Thai. var. lyra-

tum Fr.) vermengt gewesen ; letztere vvird hier auch beschrieben

;

ferner Sisymbrium araboides Hook. (Arabis lyrata L. A. hamt-

schatica Fisch. , Ledeb. A. ambigua Bong.) aus Kamtsch. und

N". - America. — Erysimum hieracifoJium : Smith's Cheiranthus

alpinus ist eine Form desselben ; als Var. steht darunter E. durum
Presl! Sinapis arvensis var. incisa (S. orientalis (3. DeC. <S.

Schkuhriana Rchb.?), in Schonen. — Corydalis solida Sni. (C.

digitata P., Bolbocapnos Halleri Drej.) ist, mit einer Unterart C.

laxa Fr. Hb norm. VIII. , ausfiihrlich abgehandelt und von C. pu~

mila Host. (Bolboc. Halleri Drej. in Bot. Notis. 1842. Fum. s.

Cor. Halleri Fl. dan., Hartm.) unterschieden ; letztere erscheint als

a. obesa (C. Lobelii Tausch), b. macilenta, gracilis etc. (pumilti

Koch, Rchb. Ic). Cor. fabacea zeigt auch 2 Formen: eine robtl-

stior und eine gracilis: diese ist = C. alpinaGay; Gay's C. in-

termedia gehore zur pumila. TJle.v europaeus in Schonen; auf

VSdero vor Halland ist er ausgegangen, wie Ilex Aquif. vor e. De-
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cennium in Bohuslan. — Medicago sylvestris Fr. mit pedunc.

laxe raceinosis, vexillo oblongato atroviridi - striato etc. 01. fal-

cata Sm., Rchb. etc., dazu als var. procumbens-. M. falcata

Bess.) , im siidlichen Schvveden, wird nnterschieden von M. falcata

[Fr.J 01. intermedia Schult. M. procumbens Bess., DeC. M,
glomerata Balb., DeC): letztere hat pedunc. corymboso - race-

mosi, vexill. ovatum badio - striatum etc. und w achst im ostl. Schwe-

den, selten im westlicben, in Norwegen kaum. Medic, ornithopo-

doides [Fr.] (Trifol. orn.h. Triyonella orn. DeC.) auf Christians-

or bei Bornholm (Hornem.). — Hieracia: es seyen deren wohl,

auch von Frohlich, zu viele angenommen worden. Der Werth

der Charaktere wird hier gepriift, sonst aber nur wenig iiber ein-

zelne Arten bemerkt, weil Blytt schon eine Monographic der scan-

dinavischen vorbereite. H. aurantiacum ward bei Eksjo in Smaland

gefunden: eine Unterart dess. , H. norvegicum, ist =: multiflorum

Schleich. Neu fur Scandinavien ist H. glanduliferum Hopp. (H.

alpinum A 1 1., FI. dan. sec. Frohl.). Gnaphalium alpinum hat eine

Cgrossere) Var. corymbosum, die einer ahnlichen des diofcnm ent-

spricht. Cineraria aurantiaca, im ostl. Finnmarken, ist die in Soin-

merf. FI. lapp. fiir campestris ausgegebene. Solidago Virgaurea

hat eine niedrige Var. UtoraUs (S. litoralis Savi) mit gedriingten

Wurzelblattern , auf d. Scharen vor Calmar. — Die scandin. Eri-

geron- Arten sind: 1. canadensis; 2. acris; 3. riyidus Fr. :
File-

fjeld in Norw. bis norw. Nordlande; 4. [hier sind in Mant. III. noch

als a. und b. zwei Arten zusammengebracht, welche Fries noch

spater in Lindbl. Bot. Notiser 1843, S. 120. f. mit ciniger Aen-

derung der Synonyinie so stellt: 4. E. drobacensis (Fr. Willi, in

FI. dan.) s. elongatus Ledeb. (E. angulosus Gaud., Koch Syn. ed.

1.): a. major: E. elongatus Led.; b. minor (E. acris var. angusta-

tus Hartm.); Gebirgsgeg. Norw. und Lulea-Lappin.; er ist ljiihrig.

Perennirend ist: 5. E. politus Fr. (E. glabratus Hook, bor.-amer.,

non Hopp. E. Villarsii Hartm. Skand. FI. , nec BeJI.): iu Herje-

dalen. „Wie E. elongatus sich zum E. acris verhiilt, so E. poli-

tus zum alpinus und E. glabratus Hopp. zum uniflorus, niimlich

als status elatior, magis mullirlorus glabratus, obschon nicht zu zwei-

feln, dass jeder einzelne eine gute Art ausmacht."] 6. E. alpinus;

7. E. uniflorus. — Anthemis tinctoria bat eine Var. discolor, ra-

dio albo etc.: Upsala. Als scandiiiavische Matricariae sind 3 er-

ortert: inodora, maritima und ChamomiUa. 10 Violae werden
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abgebandelt Dann Orchis latifolia vmi die ihr vernrandten : t Foliis

basi angustatis . . . , spica elong. aeqoali...: 1. 0. latifolia L. (maja-

lis Rchb.); 2. O. angustifolia Bchb. [Lois.? non Wimm.] (0. Traun-

steineri Saut., incarnata Fr. Mant. II.) ; 3. 0. sambucina. tt Fol.

a basi (vulgo dilatata) attenuatis, spica condensata, sursum attenuata:

4. O. incarnata L. ! Fr. Hb. norm. VII. [et Koch]: a. latifolia

(0. latif. Boreal, vulgo [et Rchb.?], b. angustif. (0. angustifolia

vnlgo, Hb. norm. [Wimm.]; 5. 0. cruenta Mull. Als neu kommt

hinzu , als auf Gottland wachsend : 0. cordigera Fr. (0. cruenta

Rochel Banat, non Miill.). Die Platyantherae erbalten Zuwachs

durch die von Blytt am Kaafjord in Alten in Finnmarken gefun-

dene P. obtusata Lindl. (Hook, bor.-am.): folio oblongo - obovato so-

litario, spica laxiuscula, perig. laciniis oblongo - ovatis acutis, calcare

conico labellum lineare aequante germine breviori. (Orchis obtusata

Pursh.) — Zostera nana K. (Z. Noltei Fl. dan.): Kuste von Bo-

huslan. Unter ZannicheUia pedicellata Wbg. , Fr. , slehen Z. pe-

duncviata Rchb. und reptans Wallm.

Bei den Carices kommt sehr viel Neues. C. gynocrates Wormsk.

(Cobresia scirpina Fl. dan. 1529. sec. Drejer., at confusa c. C.

nardina), der diotca nahe : Lappl.
,

Saltdalen; [von Car. nardina

Fr. Mant. II. Drej. in Kroy. Tidsskr. III. 436. wird nur die, durch

Drejer streitige Nomenclatur und Synonymie gegeben: Cobresia

nardina Horn. Nomencl. excl. fig. primaria Fl. dan., Car. Hep-

burnii, Boott. in Hook, bor.-am.; sie wachst auch in Finnmarken,

Ramfjeld bei Tromsoe.] Car. dioica subsp. isogyna von Virihjaur

in Lolea-Lappm. ; C. arctica Deinb.
,

Blytt, Fr. (C. Deinbolliana

Gay), Finnm. -, C. festivaDew. (Uporina p. ovata Hartm.), Lappl.,

Finnm. ; C. vitilis Fr. , aus Norw. und nordl. Schtved. : hierzu C.

Gebhardi Hartm. nec Hopp. , nec Schk.; C. atrata v. nigra (C.

nigra All.) v. Dovre und Lappl.; C. punctata Gaud., v. Arendal;

C. sparsiflora Fr. (panicea p. Wbg.): mittJ. und nordl. Schweden;
C. irrigua, gibt im sumpfig- waldigen westl. Schweden das beste

Heu; C. stygia n. sp. aus Finnm., fraglich dazu C. rariflora Sm.
als Unterart; C. vestcaria var. alpigena (C. membranacea Hk.,

hymenocarpa Drej.) , der C. pulla sich nahernd , worin man jetzt

die C. saxatilis L. vermuthet; in Gebirgen; C. palud. v. spadicea
(C. Kochiana DeC): Scbonen. In e. Excurse fiber C. acuta and
10 verwandte werden die meisten derselben nebst Variet. beschrie-

ben, geordnet als^ arcticae und temperatae. — [Dieselben nebst
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einigen hier noch nnerortert gebliebenen und ein paar nur islandiscbe

oder faroische werden noch scharfer bestimmt und charakterisirt in

F r i e s's AbhdI. : ^Synopsis Caricum distigmatic.
,

spicis se.vu

distinctis, in Scandinavia lectarum" in Lindbl. hot. Not. 1843,.

Nr. 7. p. 97— 108., hier nach einem audern, kiinstlichern , Einthei-

lungsgrunde geordnet, und zwar als: I. Aphyllopodes. Culmi

fertiles basi vaginis aphyllis, fissis plus minus fibrillosis, cinctae.

1. C. marititna, v. Finnm. bis Gothenburg. 2. C. Lyngbyei (Fl.

dan. t. 1888.): Faroer. 3. C. cryptocarpa C. A. Mey. Cyp. nov.

t. 14.: Isl., Norw. ; bierzu C. filipendula Drej. ; sie verbindet nr. 2.

und 17. 4. C. spiculosa n. sp. , aus russ. Finnmarken
;

Mittelgiied

zw. vorigen und nr. 5. , nahe der C. macrochaeta C. A. Mey. 5.

C. stricta Good., sehr selten, nordl. fehlend. 6. C. caespitosa

Linn., Fr. (pacifica Drej., tenuis Solium. Saell.): in ganz Seandi-

navien bis ins unterste Lappl., auch nordl. England ; ini mittl. Schwe-

den auf Moorwiesen das a 11 e r gemeinste Gras; bl. Anfang Mai, 1

Monat friiher als nr. 15. II. Phyllopodes. Culmi fert. vaginis

omnibus foliiferis excepti: folia ima emarcida, superiora bracteaeque

foliaceae, siccitate margine revoluta. -7. C. prolixa Fr. Mant.

III., an Fliissen in Bleking. 8. C. acuta L., m. 2 Var. 9. C. tri-

costata Fr. M. III.: Blek., Smaland, Ostgothl., Upl.; bierzu gehort

vielleicht Good enough's zu seiner caespitosa gegebenes Bild.

10. C. hyperborea Drej.: Tornea- Lappm. ! Faroer, Isl., Gronl.; von

Fr. als von der C. saxatilis [s. rigiila] inferalpina (nr. 11.) ver-

schieden nun anerkannt. Anm. C. haematolepis Drej., nur in Grim-

land, ahnelt auch nr. 11., verbindet aber nr. 10. init nr. 3.— 11. C.

rigida Good. (C. saxatilis vulgo, schwerlich Linne's, saxat. Wbg.,

Lastad.) : als inferalpina (C. compacta RBr. ?), saxatilis (C saxat.

Auct.) und frigida s. glacialis. 12. C. turfosa n. sp.
,

Upsala.

III. Polyphyllopodes, vaginis culmi omnib. foliiferis efibrillosis;

foliis imis emarcidis coronae instar culmuin cingentib., superioribus

bracteisque . . . siccitate margine i n volutis. Spicae semper arrectae.

13. C. aquatilis Wbg. Lapp. (C. anguillata Drej.); im nSrdlichen

Schweden liaufig, im mittl. und siidwestl. selten; Var.: cuspidata,

und salina (C salina Wbg. Caricogr. , salina /?. Wbg. Lapp.).

14. C. epigeios Fr. (C. aquat. /?. epig. Lastad., Harlm., Wbg. Suec,

C. aquatilis Hook. Brit.): in alpestrib. Lapp., Norv. Anm. C. stans

Drej. gehort nach der Descr. hieher; Exemplare aber, die Fries

gesehen, stellten C. rigida vor. 15. C. vulgaris Fr. [Koch Ta-
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scheubj (C acuta /?. L., C. caespitosa Rec, non L.), mit e. Var.

tornata, und einer Form juncella (C caesp. nardifolia Last.); die

allergemeinste Carex der Welt. 16. C. elytroides n. sp. Fr. Hb.

norm. X.: Kiiste von Halland, Upsala; ahnlich der C. vulgaris und

salina, noch ahnlicher und fast gleich der C. reducta Drej. von

Gronland, die zwischen gedriickter Nr. 15. und 18. die Mitte bait.

17. C. salina Auct. pr. p.: hieher? var. cuspidata (_C. cuspid. Wbg.

Caricol., C. salina Schk., W.): an der Nordsee von Finnmarken bis

Halland. 18. C. subspathacea Fl. dan. t. 1530., die zarteste aller

genannten ; var. : planifolia Drej. und nardifolia Wbg., Willd. (C.

Hoppnerii Hook, bor.-am.); am Eismeere luiufig, auf nasse Alpen

der Kiisfen ansteigend. — Schliesslich komnien nock kinzu C. rufina

Drej., eine schone Art aus Gronland, und C. bicolor All.: auch C.

ursina Dewey, Hk. bor.-am., Drej., sey durcbaus nur eine C. bico-

lor spicis lateralib. abortivis, «ie denn uberbaupt Arten mit zu aus-

nehinenden Charakteren immer verdachtig seyenj — Bei Gelegeiiheit

der uuter nr. 3. und 10.: Anui. beriibrteii Verwandtscliafteu wird die

Eintheilung nach der Heimath fur wohl natiirlicher erklart, wobei

hinzukonime , dass bei den arcticae, mit Ausnahme der alpinen C.

rigida, die Schuppen braunlicb (fuscesciint), bei den temperatiores

dieselben schwiirzlich seyen.

Es folgen : allgemeine Benierkungen iiber Salices. Populus

tremula var. villosa in Halland. Bei Atriplex wird die durch

Smith gemachte Verwirrung bertihrt; beschrieben: A. crassifolia

C. A. Mey. (die A. laciniata der Schweden und Fl. dan.) von der

sudwestl. schwed. Kiiste, z. B. Varberg in Halland, und A. calo-

theca (.A. laciniata L., hastata Sra. et Rec. nec L.), die langs der

- Westkiiste von Schonen an bis norw. Nordlande wachst. Cysto-

pteris: C. crenata iAspid. cren. Somf.), montana, alpina, und fra-
gilis. Pteris aquilina var. pubescens-. Thorsburg auf Gottland.

Hymenophyllum Wilsoni: westl. Norw. Equisetum silvat. v. ca-

pillare... ramulis tenuiss. strictis etc.: siicll. Schweden, sumpf. St.

in Bucbenwald. Neu : Equis. riparium: caule fructif. evasculari

aphyllo persist, demum ramulos paucos exserente vaginis 4fidis cincto,

sterilib. distortis pauci - vageque - ramulosis, ramis subsimplic. 4quetris

caule longioribus. Westl. Schweden; nur fingershoch; ahnlich dem
E. arvense alpcsti e Wbg. Lapp., aber die sterilen Aeste eiuzelii etc.

Pag. 169 — 202. enth. Nachtriige. Veronica didyma Ten.
scheino I

.
ikivp: tin cahjcicida zn sr>vn. Eriovhorum rttsseohttn
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Fr. vvird vvieder hergeslellt, weil E. Chamissonis C. A. Mey. das

scbwediscbe E. capitatum ist. — Blyttia suaveolens als eins mit

China expansa Lk. Ht. ber., Miihlenbergia pendula Bong. Sitcli.,

Hook. FI. bor.-am.; von China, die verschiedene Typen unifasse,

miige bei deren Sonderung die C. me.vicana mit unter Blyttia (als

B. mexic.) fallen, damit dieser Gattungsname erhalten vverde. —
Cutabrosa wird umfassender genommen cbaraklerisirf, mit 9 Spp. :

die 3 scandin: beschrieben : 1. C. latifolia Fr. (Agrost. paradoxa
Br., Colpodium latif. Br., Trin.), von Lund an der Tana in Osf-

Finnm. gef. ; 2. C. aquatica (Aira L., Molinia Wbg.
,

Ghjccria

MR., Colpodium Trin.), rait e. Var. subtilis; 3. C. altjida Fr.

(Agrost. a. So!.
,
Phippsia Br.). Die Glycerine werden geordnet

und alle (24) aufgefiilirl; Scandinavien ziihlt deren 10. Die scandin.

Arenaceen - Gattungen (7) gesicbfet und eharakterisirt : Aira atro-

purpurea Wbg. als Vahlodea Fr. ; Aira mit A. caesp., flexuosa,

[und alp. und bottnica]; Airopsis : caryoph. et praecox ; Trise-

tum ; etc. —- Bromus ereetus. Lepturus incnrratus v. gracilis:

Hvellinge in Scbonen . . . Heleosciadium inundatum v. fluitans. Ln-

zula glabrata Hopp. : zu dieser gehore alle scandin. angebliche spa-

dicca. Die Epilobia der Sect. Lysimachion werden geordnet, 12

Sp. ; E. tetragonum erhiilt eine pubesc. Var. obscuriiin. E. nutans

Somf. nec Fl. dan. (?) hat den iiltern Namen E. lincare Miihl.; E.

purpurcum Fr. , aus Halland, dem roscum nahe, steht vvieder als

Art. Elatinae, meist nach v. Diiben, nur dass dessen orthosperma

an Hydropiper zurikkfallf. Silcne maritima etc. 8 Stellariae:

St. alpestris zerfallt in 2 : St. alp. und St. borealis Bigel. Rosa

tomentosa v. scabriuscula. Brassica Hapus v. annua (Br. prae-

cox Horn.) in Saaten. Geranium macrorrhizum : Holmestrand im

siidl. Norwegen ....

fMitgeth. von Dr. B e i 1 s c li ni i e d.]

Klein ere M i tth ei I u n go n.

Ueber die botanischen Arbeiten der kaiserl. rus.sischen Akailemie

zu St. Petersburg im Jalire 1843 gibt der wis eben zugckoiiiniene

Recueil des xVctes de la seance publique tenue le 29. Deeembre 1843

folgende JVachricht: Hr. Meyer theilte in finer Abhandluii" seine

Bemerkungen iiber die Gattungen der von perigynisehen Schuppen cut

blossten Daphnaceen mit, und gab, bierauf gestiit/.t, eine neue sysfe

matisobe Einfheilung dieser Familie. In einer zweiten Ahhandlun/I
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eetzte er die Cbaraktere der Galtuagen Monolepis Schrad. , Oli-

gandra Less, und Nanophytum Less. fest. Ferner lieferte er in

3 Noten die Diagnosen enter grossen Anzahl neuer Pflanzen , welche

der Beisende des kaiserl. botan. Gartens , Hr. Schrenk, auf seinen

Reisen, und besonders an dem Flusse Tscliou in Songarien gesammelt

hat, eine dieser Noten ist vorziiglich den Chenopodeen und den Sta-

ticen gewidmet. Endlich bearbeitete derselbe Akademiker den Text

zu der 7ten und 8ten Decade des von dem Prof. M ars c h a 11-Bi b e r-

stein unter dem Titel Centime seltner Pflanzen des siidlichen Buss-

lands, besonders voin Taurus und Caucasus begounenen Werkes,

von welchem der beriihmte Verf. erst die Hiilfte publicirt hatte, als ihn

der Tod ereilte, und dessen Beendigung numnehr die Akadeinie iiber-

nommen hat. Ein sehr niitzliches Unternehmen , wozu Hr. Meyer
die erste Idee gab , besteht darin, im ganzen Kaiserreiche die in den

verschiedenen Provinzen wildwachsenden Pflanzen samnieln und mit

ihren Localbenennungen einsenden zu lassen, wodurch die Materialien

zu einem der Literatur noch fehlenden russischen botanist-lien Lexicon

geliefert werden. Ein an denselben Akademiker gerichtetes Schreiben

des Hr. Basiener gibt eine gedrangte Uebersicht der Herbstvege-

tation der Kiisten des Aral - Sees und des Khanats von Khirwa, be-

kanntlich sehr unzuganglicher Gegenden. Endlich samite Hr. Bunge
von Dorpat eine Abhandlung iiber Pedicularis cotnosa Linn, uud

die ihr analogen Arten ein.

Unter dem Namen Carduus Jaegeri stellt Hr. Friedrich
Schultz in dem Jahrb. f. prakt. Pharm. Bd. IX. Hft. VI. eine

neue Art auf, welche sich in die Merkmale von C. eriophorus und

C. lanceolatus theilt und vieileicht ein Bastard aus diesen beiden

Pflanzen ist. Er sah von dieser Pflanze einen einzigen Stock bei

der Rheinschanze auf den Rheindammen , unter einer unzahligen

Menge von C. eriophorus und C. lanceolatus, spiiter wurde dieselbe

auch von Dr. Jager unter beiden genannten Arten, bei Speier,

und zwar in mehreren Exemplaren gefunden. Eine Beschreibung

dieser Pflanze soli nachgeliefert werden ; vor der Hand wird nur

bemerkt, dass die Stengelblatter halb herablaufen, die mittleren Hiill

schuppen abstehend und die unteren fast zuriickgeschlagen seyen.

Nach S ten house ist in mehreren Algen Mannazucker oder
Mannit enthalten, namentlich in^Laininaria saccharina (12,15 p. c),

L. digitata (circa 6 p. c/) Haljdris siliquosa (5 — ti p. c.) , Rhodo-
inenia palmata (2 p. c), Fucus vesiculosus (1 — 2 p. c.) , F. serratus,

F. nodosus. In einer fcleinen Menge von Ulva latissima konnte dage-
gen kein Mannit aufgefunden werden. (Ann. d. Ch. u. Phys. LI.)

Crepis chrysantha FrohL, deren Eutdeckung in diesen Blattern
S. 64. angezeigt wurde, ist nach einer brieflicheu Mittheilung des
Hr. Hofrath Koch, dem die Exemplare von dem erwahnten TiroJer
Standorte vorgelegt wurden, identisch mit dessen Cr. jubata, Ta-
schenb. d. deutsch. Flora S. 321., welche Thomas iii'TTIiaTe^agnC"
in AVallis aufgefunden hat.
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llegensburg. i t. Marz. 1*45.

liltinlt : Schimper, einige Bemerkungen zur Bryologia europaea. —
Fries und Drejer, iiber Carex nardina. — Brucb, Schimper et Guem-
bel, Bryologia europaea. Fasc. 21 et 22

Kleinere Mittiieilunoen. K. Miiller, Entgegnung auf S c Ii a f fn e r's

Mittheilung iiber den Obersteiner Dendiitenclialcedon. Stuttgarter Blumen-
iiad Gartenbau-Verein. iNeue Sehrif'ten von Ad. IS r 11 g 11 i a r t ,

Kittlitz,
Kaltenbacb imd Draper. Bestaudtheile des Sphaerococc. confervoides.
— \ erkehr der k. bot. Gesellscbaft im Febi uar 1845.

Einige Bemcrkungen zur Bryologia europaea von W.
P- Schimper.

Aus der Gattung Phascum ist eine neue Art, Wilson's Ph.

carinatum naehzutragen. Dieses, auch bei Strassburg vorkomraende

mid in den Stirpes von Mougeot und Nesller als Ph. mu-

ticum ausgegebene Moos vvurde voti 1) ru m in o 11 d aus Amerika

gesendet.

Zu der Gattung Desmatodon kommt nun noch der ausgezeich-

nete, von mir in Gulbrandsdalen aiifgefundene D. Systylium. Der

Deckel verhiilt sich ganz wie bei Potlia Heimii; die Zahne des

Peristoins sind sehr kurz.

Encalypta brevicolla babe ich in Gulbrandsdalen in Norwegen

und am Pollakbakken bei Upsala gesammelt. Dieselbe bildet eine

von E. longicolla verschiedene Art. Letztere babe icb vor zwei

Jahren nicht selten auf der Gemini angetroffen. Ebenso ist E. mi-

crostoma DeNot. gute Art.

Pastor Sorn in er felt hat Oedipodium auf den Hardanger Ge-

birgen im Bergenstift gesammelt.

Am Fusse des Gamskaar, in dichten Waldungen, fand ich im

Sommer 1843 das schone Mnium lycopodioides Schiraegr., bis da-

hin bloss aus den indiscben Gebirgen bekannt ; bei Wittersill im

Pinzgau ein neues, friiher schon von mir vo«n Wormser Joch rait-

gebrachtes, Bryum (Z?r. Sauteri) und das von uns friiher fiir var.

von Br. Funckii gebaltene Br. Blindii, dieses in grosser Menge

Flora 1845. 10. H)
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im verlassenen Belte der Salzach , wo Sauter es znerst beob-

achtet hatte.

Was wir friiher fur Br. W. elongatum var. alpinum gehalten,

bildet bestimmt eine eigene Art.

Die unter Bryum julaceum am Krimmelfall im Pinzgau wach-

sende Barbula hat sich als B. viuealis var. grac'descens ergeben.

Aas Dalecarlien babe icb eine neue Fontinalis, F. squamosa

nabe stehend, niitgebracht; diese wird als F. dalecarlica in die

Monographie der Fontinaleen eingefiihrt werden.

Hypnum rugosum wurde von Pastor S o m in e r fe 1 1 in Gul-

brandsdalen mit Fruchten gesammelt.

Ueber Carex nardina Fr. Von E. Fries und von

S. Drejer. Aus Lindblom's Bot. Notiser iiber-

setzt durch C. T. Beilschmied.

I. Fries, uber Hornemann's Kobresia *) nardina, in Bot.

Not. 1S39, S. 14. f. — Unter den vielen interessanten Pflanzen, welche

Lieut. VV o r m s k j o 1 d von Gronland niitgebracht, war audi ein Ried-

gras, das er mir als Kobresia scirpina minor mittheilte. In der Flora

dan. t. 1529. ist es unter diesem Namen abgebildet, aber im blii-

henden Znstande. Herr Prof. Hornemann fand es indess bei

naherer Untersuchung ganz verschieden und nahin es in seinen

Nomencl. Fl. dan. p. 74. unter dem Namen Kobresia nardina auf

ein aosgezeichnet passender Artname, da die Art durch ihre

rasenbildenden pfrieinenfSrmigen Blatter iiuWuehse der Nardus stricta

ahnelt. Diese bisher nur in Gronland gefundene Art fand 1S37

der Studirende I. Angstrom auch im Junkersthale [67f° Br.]

toeiin See Virijaur in Lulea-Lappmark.***) — Zu dem Interesse,

*) [Da Cobresia (vvie Persoon richtig schreibt) nacb dem Augsburger
Forderer der Naturgeschichte v. Colires benamt worden , so kann
Will den ow's Schreibung Kobresia nicht ricbtig seyn. — D. Uebers.]

**) [Vergl. «nten n -j wonach die Hauptfigur zu Car. yynocrates gehiirt.j

***)
c
[Ausser dieser und andern Pbanerogamen und wichtigcn Moosen, die

Angstrom auf seiner Reise durch die norwegischen Nordlande und

die mittlere Lappmarken fand, entdeckte er audi die Draba tri-

chella Lindbl. (auf d. Solvaagtind in Saitdalen) und die bis dahiu uur

in Kiirnthen gefundene Braya alpiita (auf dem Baadfjeld im norweg.

Nordland und auf dem Sakkok in Lulea Lappmark, 07i° n. Br., iistl. vom
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welches diese Pflanze als neuer Zuwachs der lapplandischen Flora

gewahrt, kommt nocb hinzu, dass wir dadurch in Stand gesetzt

werden, ihre generische Stellung au(Vuklarei). So grosse Aehn-

lichkeit sie auch mit einer Cobresia hat, so dass Herr Angstrom
sie gleichfalls anfanglicb fiir eine kleinere Form einer solchen an-

sah, ist sie doeh eine vvirkiiche Carex mit zwei Narben und in

flasclienftirroiges Pericarp eingeschlossenem Samen. Sie gehtirt in

dieselbe Abtheilung niit C. pulicaris und capitata, ist aber mit kei-

ner von beiden zu vervveehseln. Ihr Character wird :

Carex nardina, sp'n'a androgyna simplici ovata paiiciflora su-

perne mascula, stiginatibus biiiis, fructibus erectis stipitatis oblongo-

lanceolatis utrinque acutis obsolete nervosis ore bidentato, squamas

subrolundo - ovntas obtusas late searioso - marginatas superantibus.

en Imo tereti foliisqup subulatis caualiculatis, vaginis scariosis ner»

vosis arete caespitoso-iiivolutis. — In GrOnlandia, Lapponia Lulensi.

Obs. Radix pltiritiiis foliorum fascieulis stipatis dense caespi-

tosa. Folia rigida, culi'>i>ni superantia, utplurimuin curvata et, ut

peremiantia , ex parte emarcida; vaginae radicales ferrugineae.

Culmus laevis, uncialis circiter. Flores utriusque sexus subterni

;

squamae fusco - ferrugineae , inlima acuminato - mucronata
,

reiiquae

obtusissimae. Fructus glabri, immaturi laeves.

II. Aus des Acad.- Adj. L i n d b I o m"s Anseige von S. Drejer's

Revisio crit. Caricum boreal, in tcrris sub imperio Danico jacentib.

inventar. (Havn. 1S41. 62 pp.S.) — in Hot. Not. 1841, S. 212.,

bei Gelegenheit der C. ffynocrales VVorrnsk.
,

L)rej. : — ,,Zur V.

gynocrates citirt Drojer als Synonyme: Cobresia seirpina Horn.

Fl. dan. t. 1529., Cobr. nardina Horn. Nomencl. p. 74., C. rupeslris

Sommerf. in herb. Hornem. (Saltdalen)- Was nun die zwei erstern

Synonyme betrifft, so bat Prof. Fries dem Kef. brieflich mitge-

theilt, dass er, wie audi Hooker, von Ho rue m aim selbst die

Carex nardina unter dem Namen Cobresia seirpina erhalten und er

(Fries) um so sicherer ist, dass dieses Synonym wirklich seur

Car. nardina gebiire, als er selbst Horn em ami auf den Unter-

schied derselben von der rechten Cobr. seirpina aufmerksam ge-

\ irijaur). Nacli pinrr IVote. L i n el b I <> m ' s liirizn diirlte zur liraytt

alpina auch cine voni Prof. Z c 1 1 eis t e d t ant deni Gebirgsriiofcen

zwischen lornra-Lappniark mid Fiimmarkeii am lli .hili 1821 fjefmuieiie

[ flanze gehiiren, dercn Z. im 2. Th. seiner Iles/i /jenom Sverige.s <>< li

Xorriyes LappmU rl<e>-. S. 5!)-, Note, cr\viilint.|

10
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macht und sie in den Bemerknngen iiber die Fl. dan. , die cr

Homemann zngesandt, als dieser den Nomenclalor Fl. dan. her-

auszugeben im Begriff gestanden, selbst Carex nardinn genannt hat

(woriiber die Vorrede zum Nomencl. zu vergleichen) : dieser Name
ist iibrigens, wie Drejer selbst bemerkt, eben so piissend fur die

C. nardina, als ftir C. gynocratcs unpassend; (diese lef/.tere hat,

beilaufig, Angstrom auch gefundeii und zivar neben V. nardina,

sie indess fur eine Form der C. dioica genommen)." — Ebendas.

lautet, nach Drejer, der Character der

Carex nardina Fr. : spica ovata ovalive densiflora apice raas-

cula, squamis ovatis obtusiusculis fructu subbrevioribus, perigyniis

ovatis ellipticisve stipitatis nervosis angulis scabridis, rostro tereti

ore byalino- bilobo, stigin. 2. — Gronland. [Laut Fries Mant. HI.

von Blytt aoch in Finnmarken auf dein Ramfjeld, TYomsoe gegen-

iiber, 69^° n, Br., gefunden : (diess vielieicht = Dramfjeld von

Buch's Reise 1., welches 1400' hocb). — Ausser dem Synonym

^Kobresia nardina Horn. Nomencl. p. 74. excl. fig. primaria Fl.

dan." kommt in Fries Mailt. HI. 134. noch als synonym hinzu

:

Carex Hepburnii Boott. in Hook. Fl. bor. - amer. t. 207 ]

HI. Aus des Mag. S. Drejer ,,Ben>erk. zur Synoiiymie in

AerRevis.cr. Caricumbor." — in L i n d b 1. Bot. Not. JS42, S. 27 ffl

(in diinischer Spr.)

^Carex nardina Fr. Wiewohl icb an der Richtigkeit da von,

die C. nardina Fr. Nov. Fl. sv. Want. 2. p. 55. zur gronlandischeii

Pflanze zu ziehen, einigen Zweifel hegte, da dieser scharfsiehtige

Botaniker der sehr deutlichen Rauhheit auf den Blattern und am
Rande des Perigyniums nicht erwiihnt, so trug ich kein Bedeiiken

es zu thun, weil die iibrige Beschreibung und der sehr charaeteri-

stische Name ganz mit meiner Pflanze iibereinstimmen. Da ich nun

auch ein von Angstrom gesammeltes Original- Exemplar mit der

gronlandischeii Pflanze verglichen habe, kann ich die Richtigkeit

des Synonyms bekraftigen. Das lapplandische Ex. entspricht vollig

kleinen gronlandischen mit stark gekriimmten Blattern und arm-

bluthiger Aehre; die gedacbte Rauhheit findet sich an Blattern und
Perigynium, und dessen Schnabel ist vvirklicb zweizabnig, doch wie
bei den gronlandischeii r. hyalino - bilobum. — Die Synonyniie-

Differenz nun.... zwischen Prof. Fries und meiner Angabe —
niimlich dass Fries mit Bestimmtheit Fl. dan. t. 1529. und Cobr.

nardina Born. Nomencl. zur Carex nardina zieht, ich aber beide

eben so bestimmt zur C. gynocrates, — beginnt nnd endet mit der
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Erkla'rung der tab. 1529. der Fl. danica, ob diese namlicb C. gyno-

crates oder C. nardina vorstellt. Die Antwort ist : es ist ein sehr

gutes Gild der C. gynocr ates im bluhenden Zustande,
hat aber vvenig oder gar nichts mit C. nardina [Fr.] gemein. Ge-

naue Abbildungen der C. nardina [Fr.] , die im 40sten Hefte der

Flora dan. noih im Laufe des Jahres [1842] erscbeinen sollen,

werden jeden Zweifel beben; ausserdem fiudeu sich die Original-

Exemplare zu FJ. dan. t. 1529. noeli in Horneman n's Herbarium

miter den Namen Car. yynocrates Wormskj. und Cobr. scirpina.

— 11 o r i> c in a ]i n bat im Noinencl. Fl. dan. p. 78. den Namen
Cobr. scirpina Fl. dan. t. 1529. in Cobr. nardina umgeandert, so

dass deiiniach dieter neuere Name sich eiuzig und allein auf diese

Tafel bezieht. Ist nun Carex gynocrates z= t. 1529., und Cobr.

nardina Horn. - t. 1529., beide also gleieh, so babe ich init Recht

Cobr. nardina Horn, zur Car. gynocrates citiit .... So sieht die

Sacbe in der Literatur aus: und nur die Literatur kann das

Ausselien dec Synonyinie bestimuien.

Anders hat sich fur Prof. Fries die Sache gestalttn ntiisseii.

W o r m s k j o 1 d sauuuelte namlich sowohl Car. gynocrates als Cobr.

nardina in Gronland. — Obgleich Ilornemann selbst die erstere

hatte als Cobresia scirpina zeichnen lassen, so vergass er nacbher

ibr Aussehen und gab die Car. nardina [Fr.] fur das Original zur

t. 1529. der Fl. dan. aus, namentlich theilte er sie Fries unter

dem Namen Cobresia nardina mit. Fries erkannte diese Pflanze

natiirlicb fiir eine Carex und sehlug in litt. den Namen Carex

nardina vor, ivelcher „fiii* diese eben so passend ist, als unpas-

send fiir Car. gynocrates- und fiir Fl. dan. t. 1529. Den Species-

namen nalun Ho mem a nn an, blieb aber mit Unreeht dabei, sie

fiir eine Cobresia zu balteu und sie zur t. 1529. zu Ziehen. VVie

wenig er sie gekannt bat, ist daraus zu selien, dass, ungeacbtet er

sie 1S27 (Noinencl. Fl. dan.) als eine neue Art aufgefiihrt hatte,

er noch i. J. 1S36 (im 2. Th. der Planteliire) derselbeu uicht er-

wahute, sie aueh in Fl. dan. t. 1529. als Synonym bei Cobr. scir-

pina steben liess. — Es ist demuacb wokl gevtiss, dass der Name

nardina von Aufang an fiir die vvabre Car. nardina bestiinnit

gewesen und dass Ilornemann bei seiner Cobresia nardina an

die Carex nardina gedacht bat; nicht minder gewiss ist es

aber, dass er in der \V i r kl i c b k e i t sie zu t. 1529. gezogen,

welche Car. gynocrates ist; und die wahre Car. nardina ist in der

Wirkliehkeit nicht Iruher als iui Jabre 1S39 durch Prof. Fries
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bekamit geroacht worden. — Diesemnach diirfte idler Streit dar-

iiber wegfallen , sofern man darin einstimmig ist, dass die Syuo-

nymie nnr auf gedruckten oder sonst publicirten, also literarischeu,

Actenstu'eken fussen darf."

IV. Fries in Bot. Not. 1842, S. 80. f : — „Nachdem der

edle vieiversprechende Drejer so unvei'muthet dahingeseliieden,

ware es unritterlich, den Streit iiber Kobresia nardina Horn, fort-

zusetzen. Folgende Worte sollen nur die Versolinung bpider IVlei-

mingen zeigen ; denn unlaugbar haben beide im Grunde Reeht.

I)a Drejer selbst zugibt, dass Horneinann an Care.v nardina

gedacbt, Car. nardina unter dem Namen Kobresia scirpina Fl. dan.

mitgetheilt bat, wie ancb dass der Name von ihr hergenomir>en

seyn muss, so scheint es mir am riehtigsten, sie mr Car. nardina

m citiren, obgleich Hornemann unrichtig die Abbildung in der

Fl. dan. dazu citirt hat, welebe nach Drejer's Untersuchung von

Oriuinal - Exemplaren C. gynocrates ist. (Aber das einzeln abge-

bildete Blatt gehort wohl znr Car. nardina .'') Da ich ausserdem

die Pflanze sowohl von Wormskjold, dessen Kobr. scirpina

Hornem. citirt, als aueh von Horneinann unter dem Namen

Kobresia scirpina, nicht unter dem Namen der C. gynocrates

Wormsk. , besass , da zugleich die erstere ganz und gar,

die letztere gar nicht einer Kobresia ahnett : so war es mir,

eben nach Drejer's Formel, unmoglich, sie nicht fur eins mit

der Kobr. scirpina Florae dan. zu erkennen. (Auch nachdem

Drejer dargethan bat, dass die Abbildung in der Fl. Dan. der

C. gynocrates angehort, scheint es mir noch, dass sie durch eineu

Fehlgrift gezeichnet worden ist, weil beide Arten ott~bei einander

wachsen). — Indess als Drejer gefonden, dass das Bild der

Kobresia scirpina in der Fl. dan. eine andre, neue Riedgrasart

vorstellte, war es auch natiirlich, dass er dazu H o r n« n> a n n'

s

K. nardina citirte, weil Letzterer selbst sie fur identisch angege-

ben. — Die Sache ist nun ganz entscbieden : Hornemann nahm
offenbar beide, C. nardina und gynocrates, fur eine Art und daher

gehSren seine Synonyme beiden an ; Kobresia scirpina Fl. dan.

(excl. fol. Caric. nard.) ist zu C. gynocrates zu bringen, dagegen

Kobr. nardina Nomencl. Fl. dan. (excl. synon. Fl. dan.) zur Car.

nardina."



151

Bryologia europaea auct. Bruch, Schimper et

Guembel. Fasc. 21 ct 22. c. tab. 18. Stuttgart. 1844.

Dieses Doppelheft der Polytrichaceen mit den Gattungen Atri-

chum, Oligatrichum, Pogonatum und Polytrichum in 15 Arten uber-

triftt wo mdglich selbst die letztern Hefte an Vollendung der Dar-

f stellung und Genauigkeit der Zergliederungen, und beweist, wie
viel selbst bei den grossern [VIoosen noch zu berichtigen und zu

entdecken sey. Die Polytrichen Enropa's bilden einen so natiirlicben,

durch deutiicbe Uebergangsglieder vermittelten Formenkreis, dass

man selbe entweder in einer Gattung, wie es nacb der Aufschrift

der Tafeln Anfangs die Absicht der Verf. gewesen zu seyn scbeint,

zusammenfassen, oder naturgema'sser dem Habitus nach, dem aueb

bier wesentliche Unterschiede im Baue zur Seite gehen, ein paar

natiirliche Gattungen da von trennen kann , wie die Verf. spater

vorgezogen, in welcheni Falle wir jedocb nur Atrichum und Oliffo-

trichum als morphologiselie Gattungen betraehten konnen : die durch

P. alpinum so enge an Polytrichum gekniipfte und durch den

Habitus nicht wesentiich verscbiedene Gattung Pogonatum dagegen

lieber darnit vereinigt liessen, um nicht noch mehrere kiinstliche

Trennungen jener so natiirlicben Gattungen consequenter Weise
herbeizufiihren.

Leider sehen wir durch diese Trennung den friiher von den Verf.

fast durchaus befolgten Grundsatz, einen naturlichen Formenkreis

ungeachtet einzelner, weniger wichtiger Abweicbungen in eine Gat-

tung zusammenzufassen, hintangesetzt, nacb welchem sie eine inoglicbst

natiirliche morphologisehe Bearbestung der Laubmoose und nicht eine

im untergeordneten Werthe stehende methodische beabsichtigten, da

ja nicht die Erleichterung der Bestimmung, sondern die tiefere Ein-

sicht in die naturlichen Beziehungen der Hauptzweck unsers Stre-

bens seyn soli, wesshalb wir auch die blosse Kapselform nicht als

hinreichenden Trennungsgrund gelten lassen konnen , wobei man

P. laevigatum und alpinum mit gleichem Rechte als eigne Gattuu-

gen aufstellen roiisste, welcbe nur Untprgattungen bilden konnen.

Indem wir zur Besprechung der einzelnen Gattungen iibergehen,

fa'Ilt es auf, dass die Verf., ungeachtet sie selbst den einen fal-

schen Begriff gebenden Namen Schislostega beibehalten zu miissen

glaubten, die alte Gattung Calharinaea mit dem obwohl zweckmiis-

sigern, weil bezeichnenden spatern Namen Atrichum vertauschen.

Diese scheme Gattung steht durch Habitus, Beblatterung, Bliitben-
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form and unterirdisehen Wurzelstoek in naher Be/.iehung zu don

Mnien und bildet dutch die weichen sich stark krauselnden Blatter,

becherformige Bliithenhiille, enge Haube, das in eine hautige Riihre

ansgehende Scheidchen, den langgeschnabelten Deckel und das der

walzenformigen Kapsel fest anliegende, einwandige und faltenlose

Sporangium eine von den iibrigen Polytrichen naturlich geschiedene

und selbe mit den Bryaceen vermittelnde Gattung, von deren 3 Ar-

ten angustatum sich constant durcb den zweihausigen Bliithenstand

von vndulatum, und tenellum sich durch die selbe mit Oiigotrichum

(hercynicum) vermittelnde Kapselform unterscheidet.

Mit bewundernswerther Genauigkeit und Treue werden das

Rhizom mit seinen deutlichen Wiirzelchen, die knollchenartigen

Sprossen , die Blatteinfugung , Stellung und deren Bau mit den

sparsamen Lamellen der Mittelrippe , so wie der Fruchtbau be-

schrieben und letzterer auf einer eigenen Tafel meisterhaft darge-

stellt , wobei die eigenthiimliche Structur der Zahne der Polytricha-

ceae hervorgehoben wird, welche aus mehreren Schichten vertical

aufsteigender gegliederter Faden bestehen, die von der Spitze des

einen Zahns abwiirts und dann zur Spitze des andern aufwarts

steigen, so dass jeder Faden isolirt die Form eines verliingerten

Hufeisens darste-llt, und wenn man sich alle Faden aufgeliist denkt,

ein verkiirztes Dawsonia- Peristom entsteht.

Die Gattung Oiigotrichum mit den Arten hercynicum und laevi-

gatum unterscheidet sich durch einen eigenthiimlichen Habitus, die

knrzen, steiflichen, breitrippigen Blatter, den rosettenartigen Bliithen-

stand, das kurzgeschnabelte Deckelchen, das doppelwandige Sporan-

gium von Atrichum, so wie durch die fast glatte Haube und die nicht

scheidige Basis der bogig nach innen gekriimmten steiflichen Blat-

ter von Polytrichum, welches durch P. sexangulare sich damit na-

turlich verbindet. Bei O. hercynicum machen die Verf. auf die bis-

her iibersehenen kammahnlichen Auswiichse auf der Riickseite der

Mittelrippe aufmerksam.

Unter Pogonatum fuhren die Verf. P. nanum, aloides, urnige-

rum und alpinum mit den Var. arclicum, seplentrionale Sw. und

campanulatum auf, und beschreiben die Eigenthiimlichkeit des Poly-

trichenblatts mit breiter Mittelrippe, den zahlreichen J-angslamellen

und der fast knorpligen Consistenz, und die Stomata am Kapselhals.

Die Verf. setzen die obere Granze der P. aloides auf 1500', welches in

den Gebirgswiildern Pinzgau's auf Thonschiefer bis 3000', obgleich

steril, ansteigt.
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Die eigentlichen Polylricha werden als musci speciosissinii,

gentis suae primates bezeidinet, mid selbst zugegeben, dass sie so-

vvohl im Habitus, als Blatt-Stellung und Form, in den Bliithen und

der Art des Innovirens die grijsste Aehnlichkeit mit den Pogonaten

haben, von denen sie sich nur durch die eckige Kaps,el und die deut-

lichere Apophyse unterscheiden, dalier diese naturgemiisser eine Ab-

theilung von Polytriehum bilden.

Bei der Auseinandersetzun? der Bliithen bemerken die Verf.,

dass der schleimige Inhalt der Antheridien aus mit einer Spiralfaser

versehenen Bliischen besteht, welche beim Zerplatzen ihre Spiral-

faser frei lassen und dadureh, so wie durch die starke Molecular-

Bewegung die Veranlassung zu den sogenannten Brvozoen geben.

Sehr schon wird die Entwicklung der Haare der Haube, deren

eigenthiimliche Structur und Stelle erliiutert. Gegen ihre Deutung

als modiflcirte Paraphysen spricht der Bau der Kapsel, deren iius-

sere lederartige Zellschicht liingliche Stellen vom Charakter der Ge-

fasstupfel zeigt und nach innen von mehreren Lagen vvasserheller

Parenchym - Zellen bekleidet ist, die das Peristom bilden und nach

unten in die Columella fortsetzen. Das doppehvandige Sporangium

verbindet sich nach aussen und innen durch gegliederte Faden. Der

Kapselstiel besteht aus mehreren, von aussen nach innen lockerer

werdenden Zellscliichten und einem fast freiliegenden Zellstrange in

der Axe, vvelcher offenbar dem Siiulchen, so wie der fast leere

Raum um selben dem Sporensacke und die iiussere Schiohte der

Kapselwand entsprechen und deutlich die natiirliche Metamorphose

der Kapsel aus deren Stiele nachweisen, welches idles auf der

llten Tafel meisterhaft dargestellt ist.

Als Arten von Polytriehum werden beschrieben nexangulare

Hppe (septentrionale Schw., non Sw., welches zu P. alpinum ge-

hbrt), formosum mit der var. pallidiselum, yracil/', piiiferum, juni-

perinum mit den var. striclum und alpcslre, commune mit der var.

periffoniale.

Das Doppelheft Nro. 23 und 24. dieser Bryologie umfasst die

Splachnaceae
,

Mielichhoferieae und die Gattung Orthodontium

der Bryaeeae in 20 Tafeln.

Diese Bearbeitung der Splachnaceae gehiirt zu den gediegcn-

sten und schiinsten Leistungen auf diesem Felde, da selbe diese

bisher nur oberflachlich gekannte Familie aufs Genaueste kennen

lehrt, sie zuerst in wahrhaft natiirliche Gruppen sondert, und diese

ebenso schiinen als merkwiirdigen Moose ausgezeicb.net bildlichdarsfellt.
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Die Verf. theilen die europaischen Splachnaceen in die natiir-

lichen Gattungen Oedipodium mit der Art Griffithianum, Tayloria mit

den Arten splachnoides, serrata (Splachnum) ,
Rudolphiana (Eremo-

don), Dissodon mit den Arten Hornschuchii (Systylium), Froehlichia-

nus und splachnoides (Eremodon), Tetraplo on mit den Arten angu-

status, mnioides, urceolatus, und Splachnum mit den Arten Worms-

kioldii, spliaerieum, ampullaceum, vaseulosum, rubrum und luteum.

Die Treniiung der Gattung Oedipodium von Dissodon, dessen

Art Hornschuchii selbe sehr nahe steht, rechtfertigen die grosse

Weichheit aller Theile, der dicke
,

fleischige, sich allmlihlig erwei-

ternde Kapselstiel, das dtinue Scheidchen, die anders gestaltete Haube

nebst dem Mangel eines Peristoms. Dieses ungemein zarte, glan-

aend griine Moos wurde bisher nur in Felsspalten der Gebirge Eng-

lands und Schottlands aufgefunden.

Tayloria unterscheidet sich von Dissodon, welchen sie mit

Tetraplodon vermittelt, durch die kopfforinige mannliche Bliithe, die

hygroskopischen , trocken eingerollten, feucht zuriickgeschlagenen

Iangen Zahne des tief unter dem Kapselrande entspringenden Peri-

stoms, und von Tetraplodon durch die Form der mannlichen Bliithe

und Haube, so vvie den engen, nicht apophysenartigen Kapselhals.

Die Vereinigung von Splachnum s. rratum mit Tayloria , welcher

es oft zum Verwechseln ahnlich sieht, erscheint als ganz natiirlich,

etwas abweichend jedoch der auch zu Tayloria gezogene Eremodon

Rudolphianus, welcher doch nocli hier am natiirlichsten untergebracht

ist. Die Taylorien sind grossentheils der Alpenwaldregion und zwar
fenchten, von thierischen oder vegetabilischen Substanzen durchdrun-

genen Orten eigenthiimlich ; letztere Art bettet sich auf Laubbaumen
in andere Moose oder in Moder ein. Splachnum flattellare und tenue

werden mit Recht als Var. zu T. serrata gezogen ; Raineri wird
als var. obtusa von hohen trocknen Standorten mit T. splachnoides

vereint, so wie T. acuminata Schl.
, obliqua Sendtn. und cuspidata

Harlm. Der 2te Fundort der T. Rudolphiana ist der grosse Diirren-

stein bei Lunz in Unterosterreich , wo sich im Alpenwalde gleich

ikber dem obern Lunzer - See auf einer faulen Buche 2 Ex. fanden

;

c c crlo,ul)tc die vor^cruclitc Tageszeit nicht, die aufrechten
stark bemoosten Buchen niiher zu untersuchen, wo sich selbe noch
in grosserer Menge vorfinden diirfte.

Die in dieser Umschreibung natiirliche Gattung Dissodon
unterscheidet sich von Tayloria durch stumpfe, hohle, locker iiber-

einander liegende Blatter, knospenformige miinnliche Bliithen, auf-
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rechte, sclivvach hygroskopische Ziiline des Peristoms , dessen Ur-

sprung aus der Hohe der Kapselmiindung. Aus der sehr genauen

Beschreibung heben wir nur die in den Achseln der Schouf- und
liliithenblatter sitzenden eigenthiimlichen, keulenformigen Kiirper-

chcn, welche sich von den Paraphysen durch die braune Farbe der

Basis und das lange bleiche Endglied unterscheiden und ausser

Oedipodium bei alien Splachnaceen vorkommen, dann den bei inniger

Verwachsung des Siiulchenkopfs mit der innern Deckelwand schirm-

artig emporgehobenen Deckel (Systylium) hervor, so wiedass des-

sen Peristom eigentlich aus 8 Doppel -Zwillingszahnen besteht , in-

dem jeder Zahn von 2 Reihen von Zellen gebildet ist, von denen

jede einem Zahne eines 32zahnigen Peristoins entspricht, welches

urspriinglich durch eine weiche , die Innenseite bekleidende Ilaut

zusammengehalten vvird. D. Hornschuchii zeichnet sich durch glan-

zend griine Riischen , kurzen , dicken Kapselstiel und fast keulen-

formige Kapsel aus; er kommt in den Rocky mountains viel gros-

ser und mit vollkommenem Peristom vor, in vvelcher Form er

dem D. Froehlich. zum Verwechseln ahnlich ist. Ebenso iihnelt D.

Fro&dich. in den grossern Formen sehr dem splachnoides ; wir

haben ersteren gewohnlich nur in Hohen von 5—0000' gesammelt.

I), splachnoides gehort in den sttddeutschen Alpen zu den selten-

sten Moosen , indem er bisher nur auf einer AIpe von Grossiirl

im Salzburgischen gesammelt worden zu seyn scheint.

Tetraplodon trennen die Verf. von Splachnum wegen dichtem

Rasenvvuchs , fast knospenformigen miinnlichen Bliithen, nach der

Kapselreife nicht fortwachsender, gleichfarbiger und gleichconsisten-

ter Apophyse, zahem sich spater nicht verlangenulen Kapselstiele,

dichten Biattzellennetze etc.; allerdings gewichtigen Griinden. Da
jedoeh Splachnum Wormskiold'd ein so deutliches Uebergangsglied

bildet, indem es die Apophyse und Kapsel von Tetraplodon, die iibri-

gen Charaktere von Splachnum zeigt, so mochten wir ersteres lie-

ber als eine natiirliche Abtheilung von Splachnum betrachten. Das

wahre Vaterland dieser Moose liegt mit Ausnahme des T. urceola-

tus innerhalb des Polarkreises. Zu T. mnioides ziehen die Verf.

Spl. urceolatum, Brewerianum, arcticum, propinquum, exsertum.

paradoxum RRr. und Adamsianum als blosse Formabweichungen,

ein Beweis von der Variabilitat dieser Art, welche ebenso hiiufig

im hohen Norden, als selten bei uns vorkommt, und, so wie angu-

statum, nur einmal und zwar in 7500' Hohe vom Ref. gefpnden

wurde. T. urceolalus (Brid.) unterscheidet sich vom vorigen durch die
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dichten polsterartigen Rasen, die kiirzeren, dachziegelformig iibereinan-

deriiegenden Blatter, den kurzen, dickern Kapselstiel und den kleinern

rundlichen Ansatz der walzigen Kapsel, welche sich troeken nicht ein-

scbniirt. Er wurde ausser den aiigegebenen Standorten von Spitzl

in reichen Rasen auf der Hohe des Fuschertauern gesammelt.

Die eigentlichen Splachna zeichnen sich durch die Weichheit

der Theile, das laxe Blattzellnetz , die schwammige oder blasige,

nach der Reife forhvachsende, sparer zusammenschrumpfende Apo-

physe von abweichender Textur und Farbe , die kegelige , kurze

Haube, und die im Verhaltniss zur Apcphyse viel kleinere, weiche

Kapsel aus. Die mit vielen kleinen Stomaten besetzte Apophyse

erreicht erst nach der Kapselreife ihre vollige Entwicklung, wodureh

sie sich von dem Ansatze der iibrigen Splachnaceen und dem Kap-

selbalse aller iibrigen Moose auszeichnet, ist grossentheils purpurroth,

und entweder innen mit fleischiger Zellmasse erfiillt, in welcher der

Axen-Zellbiindel des Kapselstiels, zu einem liinglichen Oval verdickt, an

den langgestreckt'en dichten Zellen kenntlich, hindurchtritt, um dann

das Saulchen zu bilden : oder von diinnen, gegliederten Fiiden durch-

zogen , in welchem Falle die blasige Apophysen -Haut bei starker

Ervveiterung durch die eigne Schwere auf sich zusaminenfullt und

jene hocfast merkwiirdigen Schirme von S. rubrum und luleiini bil-

det, welche sich bei S. vasculosum schon andeuten. Ebenso wtichst

der Kapselstiel nach der Reife noch fort, wie bei sonst keinem

Moose. Die Splachnen sind Bewohner von Kuhdiinger in kalten sum-

pfigen Gcgenden und nur 2 davon kommen audi in unsern Alpen

vor. Das am bochsten nach Norden gehende S. \\ ormskioldii wurde

erst in neuerer Zeit in Skandinavien aufgefunden und bildet unge-

achtet der gleichweit auseinander stehenden Zuhne (daher Haplo-

don BRr.) natiirlicher eine Abtheilung von Splachnum.

Als Nachtrag zur Familie der Bryaceae ist bier das bisher

bloss in England und den Alpen Abyssiniens aufgefundene Ortho-

dontiurn gracile Schw. geliefert, welches sich den schmalblattrigen

Pohlien anschliesst, zugleich sich aber Trematodon sehr anniihert

und sich von erstern ausser der Tracht durch die langhalsige Kap-

sel und die zarten, Ortliotriclium -artigen Ziihne unterscheidet.

Das Heft schliesst die glanzende Miclichhoferiu vom Habitus der

l'ohlia, von welcher sie sich durch die seitliche Fruchtstellung, auf

welche die Verf. zuerst aufmerksani machten ,
gleichwie durch

das einfache Peristom von Anacalypla unterscheidet, und die mit

Schislhymenium eine eigne Familie bildet. Treffeud sind, wie im-
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mer, die vorkommenden Verhiiltnisse mid die Ursachen der allmiih-

ligen Umwandlung der M. nilida in die Form clongata geschildert.

Sie erscheint vorziiglich in der Alpenwaldregion, in Thonschiefer-

Felsspalten, aus denen Kupfer auswittert, geht jedoch auch tiefer

und hdher, z. B. Sehmiedenhbhe bei Zell am See (65000- Die

Bliithen - und Friiehtiiste befinden sich auf eignen , kurzen Sei-

teniistchen , welehe nicht mehr weifer sprossen, daher sie zu den

2axigen Cladoearpen gehoren, welche die Acrocarpen mit den Pleu-

rocarpen vermitteln. Die knospenformigen mannlichen Bliithen glei-

chen ganz denen von Pohlia.

Der von R. M. in der Berl. botan. Zeitung J. 1844. Nr. 52.

bei Gelegenheit der Anzeige dieses Ileftes enhvickelten Ansicht iiber

die naUiriiche Classification der Laubmoose, welche dem Ref. ernstlicli

zu Gemiithe gefiihrt wird, kann derselbe nur theilweise beistiinmen,

da er der Ueberzeugung lebt, dass nicht die Zersplitterung in die

kleinsten, sey es durch morphologische oder bloss methodische Un-

terschiede begriindeten Kreise oder Gattungen und deren eigne

Benennung der Hcuptzweck unsers Strebens seyn soil, wodurch

die tiefere Erkenntniss ihrer Natur und Beziehungen eher erschvvert

als befdrdert wird , da wir mit einem andern Namen auch einen

wesentlich andern Begriflf verbinden ; sondern dass er in der Auf-

stellung durchaus natiirliclier, morphologisclier Gattungen und der

Unterordnung' der zu demselben Formenkreise gelibrenden , durch

minder gewichtige Merkmale sich abgranzenden Arten als Abtheilungen

liege. Ein Zwittersystem , in welchem natiirliche und kiinstliche

Gattungen auf gleioher Stufe stehen, auf der soviel moglich nur

gleichberechtigte stehen sollten. kann die natiirliche Uebersicht nur er-

schweren, daher wir auch K. M. nicht beistiinmen kiinnen, wenn

er Bartramia
,
Encalypta

,
Bryum als Familien betrachtet und in

mehrere, grossentheils kiinstliche Gattungen zersplittern will: denn

die Bestimmung der Gattungscharaktere in einer natiirlichen Bear-

beitung der Laubmoose, welche die Verf. beabsichtigen, ist eine

Uebersicht der morphologischen Verwandtschaften und Differenzen

in dieser Familie. Einen andern, sehr untergeordneten Zweck der

leichtern Bestimmung hat die kiinstliche Gattung oder methodische

Zusammenstellung eines Formenkreises
,

welche, je mehr wir die

Pflanzen verstehen lernen, um so entbehrlicher wird, als es doch

sicher mehr Gewinn bringt, etwas gleich recht, statt unrichtig oder

halb verstehen zu lernen.

Dr. Sauter.
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R 1 e i n e r c M i 1 1 h e i 1 u n g c n.

In Nro. 2. der diessjahrigen botanischen Zeitung von Molil

und von Schlechtendal befindet sich eiiie Entgegnung auf Dr.

Scbaffn er's in der Flora 1844. Nro. 19 enthaltene Mittheilung

iiber den Obersteiner Dendritencbak edon, die wir auf den Wunsch
des Verf. K. M. (Karl Mi'iller) mit den eignen Worten desselbeu

hier wiedergeben. Nach einem kurzen Referate iiber die Schluss-

folgerungen Dr. Schaffner's heisst es daselbst weiter : ,,Wir be-

merken demselben, dass es allerdings in vielen Fallen zweifelbaft

ist, ob man wirklich vegetabiliscbe Substanzen vor sicb babe, dass

demnach auch anorganische Bildungen (noch von Niemand, am vve-

nigsten vom Refer, geliiugnet, obwohl in Flora 1842. Nro. 19. S.

291. Z. 3. von oben statt „anorganischer Ursprung" organischer

dureh einen Druckfehler stent) darin vorkommen und vorkommen
kiinnen, dass endlich das, was Ref. nach vielfachen Untersuchungen

iiber jene Gebilde der S i g i s m u n d' scben Sammlung in Jever in

jenem Aufsalze niederlegte, ganz bestimmt organischen Bildungen
angeliorte. Wenn auch von den meisten kaum etvvas melir als eben

die kornige organische Materie zu erkennen ist, so kann doch auch

andern deutlich genug ihr systeinatischer Platz angewiesen werden
;

denn, was ich fiir Conferven, Charen und Moose, sogar mit Frucht!

(und ich war nicht der einzige Botaniker, der sich damals dafiir

aussprach) angab , das muss icli jelzt auch auf das Enischiedenste

vviederholeii. Es ist daher auch leiclit einzusehen, dass man iiber

solche Dinge nicht aburtheilen kann, wenn die Originalexemplare

selbst nicht noch untersucht werden konnen. Ich habe ja die

Quelle, die S i gism un d' sche Sammlung, angegeben. Wer sich

fur diese Sache interessirt und den Verf. controlliren will, moge
sich nur an sie wenden. Herr Schaffner fand keine zellige

Structur in jenen Gebilden, sondern nur eine amorphe kornige

Masse, was, wie hinzugefugt wird, doch bei einer Pflanze der Fall

seyn miisste ; denkt derselbe nicht an jene unglaublich vielgestalti-

gen niedern Algenformen, namentlich die Nostochinen, wo gerade

diess bis jetzt die ganze Structur der Pflanze ausmacht, dass sie

in einer schleimigen oder gallertigen Masse kleine runde kornige

Zellen enthalten? Wenn man es aber mit den ausgezeiehnetsten

Mineralogen fiir sicher ausgemacht halt, dass der Chalcedon neptu-

nischen Ursprungs (und darauf weisen doch die Einschliisse sicht-

lich bin), so findet man ja darin auch durchaus keine Schwierigkeit

fiir die Erklarung der Anwesenheit vegetabilischer Gebilde in seinem

Innern. Also steht dem Factum doch wohl nichts entgegen."

Nach dem Beispiele anderer Stadre hat sich seit December

1842 zu Stuttgart ein Blumen - und Gartenbau- Verein gebildet, der

sich die Forderung der Gartencultur
,

hauptsiichlich der Obst- und

Blumenzucht, diirch alle ihm zu Gebote stehende Mittel, insbesondere
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durch mehrere im Jahre wiederkehrende Blumen - und Friichte - Aus-
stellungen angelegen seyn lasst. Nach den uns vorliegenden Re-
clienschaftsberichten von den Jahren 1843 und 1844 hat derselbe
unter der umsichtigen Leitung eines Ausschusses, an desspn Spitze
gegenwiirtig Se. Erlaucht der Hr. Graf v. Neipperg als President,
und Apotheker We ism an n als Secretiir stehen, bereits durch vier,

Ende Miirz und September jedes Jahr veranstaltete Ausstellungen
sehr befriedigende Zeichen seiner Wirksamkeit gegeben, und den
Wetteifer fur ausgezeichnete Leistungen im Gebiete der Gartencnl-
tur durch zvveckmiissig fesfgesetzte Preise, in goldenen und silber-

nen Medaillen bestehend, belebt. Unter den ausserordentlichen Mit-

gliedern, welche durch Abnahme von Actien a 2 fl. 42 kr. die Zwecke
des Vereins fordern helfen, und dafiir das Recht haben, an den
Verloosungen angekaufter werthvoller Pflunzen Antheil zu nehmen,
steht Se. Majestiit der Kiinig mit 100 Actien obenan, der jedoch von
diesem Vorrechte noch keinen Gebrauch gemacht hat. Die nachste

Friihjahrsausstellung beginnt am 31. Miirz und dauert bis 3. April

d. Jahres.

Die erste Nummer des neuen Jahrgangs des Journal de
l'instruction publique enthalt den ,,Rapport au ministre" von Adolph
Brongniart, der das siidliche Frankreich bereist hat, urn die vor-

ziiglichsten Lagerungen fossiler Gevvachse zu erkunden und eine

Untersuchung der zahlreichen ,,bassins houillers" anzustellen , die

seit einem halben Jahrhundert die Aufinerksamkeit der Gelehrten

auf sich zogen. (Berl. literar. Zeit. Nro. 5 )

Als interessante Novitiit lesen wir angekiindigt: F. II. v. Kitt-
1 i t /.

, 24 Vegetations - Ansichten von Kiistenlandern und lnseln des

stillen Oceans. Aufgenommen in den Jahren 1827, 28 und 29 auf

der Entdeckungsreise der kaiserlich-russischen Corvette Senjawin

unter Capitain Liitke durch etc. 1. Liefer. 16 S. Text in gr. 4.

und 9 Ansichten in Fol. Siegen bei Friedrich. Das vollstiindige

in 3 Lieferungen erscheinende Werk kostet 24 Thlr.

Die interessanten Gegenden des Rheins bieten noch iminer

Stoff zu floristischen Bearbeitungen. So erschien neuerdings ven

J. H. K alt en bach eine Flora des Aachener Beckens, zunachst als

Abhandlung fur das Schulprogramm der combinirten hiiheren Biir-

ger- und Provinzial Gevverbsschule zu Aachen. VIII. u. 314 S. 12.

Aachen, Boisseree, f Thlr.

Eine neue Erscheinung in der botanischen Literatur von Nord-

amerika ist: John William Draper A Treatise on the Forces

which produce the Organization of Plants: with an Appendix, con-

taining several Memoirs on Capillarv Attraction. Electricity and
the Chemical Action of Light. New York. 222 S. mit 4 Tafeln. 18 sh.

Die chemischen Bestandtheile des Sphaerococcus confervoides

sind nach Uer/.og: Pectin, Algenstarke, Weichharz, Guinmi, eine
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schwefelhaltige Proteinverbindung
,

starkeartiges Skelet und 19, t)

p.,»c. Asche, in vveJcher Chlornatrium, Clilorkalium, Chlorcalciuai,

Chlormagnesium
,
Brooimagnesium, Jodiiatriuiii, sclnvefelsaures Na-

tron, schvvefelsaurer Kalk, phosphorsaurer Kalk, Kieselerde und

Eisen nachgewiesen wurden. (Arch. d. Pharm. XL.)

V erzeiohniss der i m W o n a t e Fobrunr 1845 I) e i der

konigl. botanischen (i e s e 1 1 s c I) a 1 1 e i n g e g a n g e n e n

G eg ens tan d e.

1) Ehinieu - und Gartenbau -Yerein in Stuttgart. 1843 und 1844.

2) Vortrag des Herrn Hofr. v. Martins gehalten in der YHI. Yersamml. der

teutschen Land - und Forstwirthe in Muuchen am 5. Octob. 1844.

3) Samen aus den botanischen Garten zu Wiirzburg, * Heidelberg, Breslau,

Jena, Cailsruhe, Darmstadt.

4) Samenverzeichnisse der botanischen Garten zu Giessen, Leipzig, Zurich,
Berlin, Kiel, Erlangen, Frankfurt am Main, Helsingf'ars und Freiburg.

5") P. Harting, Bijdrage tot de Anatomie der Cacteen. 1842.

6) Id., Waarneiningen over den groei der planten, en de omstandigheden, die

daarop iiicloed hebben. 1842.

7) Id., over de wijze van ontstaan, den oorspronkelijken vorni en de opvol-
gende verandei iitgen der door praetipitatie vourtgebragte oiganische en
unorganiscbe vaste stoffen etc. 1843.

8) Id., over de eniwikkeling der eJemenfaire weefsels, gedurendc den groei

van den eenjarigen dicotyledonischen -stengel. 1844.

<J) Isis von Oken. 1844. Hft. XII. 1845. Hft. I.

10) Dr. G. D, J. Koch, Synopsis Florae germanicae et helveticae. Edit. II.

Prs. II. Lipsiae, 1844.

11) None Beitriige znr Flora Dentschlands. Von Herrn Dr. Sauter in

Steyr. (Mss.)

12) Neue Beitrage zur deutschen Pilzflora aus Oesterreich. Yon De ins el-

ben. (Mss.)

13) Getrocknete Pilze, von Demselben.

14) Centralblatt des landwirthschaftlichen Vercins in Bayern. November und
December 1844.

15) A. Lasegue, Musee botaniqne de M. Benj. Delessert. Paris, 1845-

16) G. Gasparrini, Nuove ricerche sulla struttura dei Cistomi. Napoli 1844.

17) G. Gasparrini, ISova genera quae super nonnullis Fici speciebus struebat.

Napoli, 1844. I

18) Ch. L eh roan n, Plantae Preissianae. Vol. I. Fasc. 2. Hamburgi, 1844.

19) Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia. 1844. Vol.

II. Nro. 4 et 5-

20) F. Parlatore, Maria Antonia novello genere della famiglia delle Legu-

minose. Firenza, 1844.

21) Bulletin der kiin. Akademie der Wissenschaften zu Miinchen. 1845- Nro.

7-11.
Monooraphia Cyphomandrae, novi iolanacearum generis, auctore O. Sendt-

~}

'ner^Ph. Dr. '(Mss.)
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Regensburg. 21. Marz. 18-15.

Inlialtl Sendtner, Mouograpliia Cyphomandrae, novi Solanacearum
generis.

Monographia Cyphomandrae, novi Solanacearum ge-

neris , auctore Ottone Sendtner
,

Philosophiac

Doctore.

Adjecta Tabula lithographica.

Praefanda.

IVEihi de descriptione stirpium Brasiliensium e familia Solana-

cearum satagenti, series quaedam specierum obviam venit, distinctis-

simo habitu et antherarum indole singulari novum hujus familiae

genus constituens, quod ob suam distributionem per totain Americam

tropicam dignani materiain praebere milii visum est dissertations bota-

nicae. Quainquam enim e nostro genere Cyphomundra major spe-

cierum pars jam diu cognita fuisset, sedes tamen in systematibus bo-

tanicis diversas atque inter se omnino alienas hucusque occupabat,

quum notae characteristicae aut minus probe ab auctoribus revelatae,

aut omnino praetervisae ad comparandum inter congeneres nexum at-

que rationed vis ac ne vis quidem suppeterent.

Inter primos, qui de hujus generis membris tractarunt, auctores

Florae Peruvianae, Ruizius et Pa v on i us, nobis constant, qui in

tertio volumine anno 1799 edito tres hue pertinentes species {Cypho-

mandram pendulam, obliquam et viridiflormri) pro civibus Solani

generis descripserunt et delineaverunt. Paucis annis post, (a. 1801.)

Cavanillesius in sexto volumine iconum plautarum in Hispania

aut sponte nascentium aut cultarum. Nro. 599. tab. 524. Solunum

betaceum, quod mera est Cyphomandra
,

cognitioni nostrae tradidif-

Flora 1845. 11. H
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— Deia Willdenovius in suo herbario servatam speciem Cypho-

mandram caracasanam a Bredemeyero in Caracas lectam pro

Solano heterophyllo sibi adnotavit. quam serius Romerus etScbol-

tesius in systemate vegetabilium nomine Solani caracasani re-

diderunt.

In itinerario anno 1817 a clarissimo Equite de Martius in

Brasilia conscripto continentur observationes de Cyphomandra diplo-

cono insfitutae, quibus hie auctor primus omnium cbaracterem nostri

generis, cui tamquam novi „Diploconosu nomen imponendum censuit,

fexplicaverat, quod nomen ipse tamquam duabus tantummodo speciebus

conveniens caeterisque ineptum nuper in Cyphornandram mutavif.

Deficiente vero comparandorum congenerum opportunitate in tertio

volumine Novorum generum (anno 1828 edito) islam speciem (C.

diploconon) cum Cyphomandra divaricata genexi Wither inyiae in-

seruit.

Suppetentibus igitur nunc speciminibus omnium fere hue perti-

nentium cognitarum specierum et accedentibus quatuor novis, analysis

de antheris instituta veram nobis praebuit nofam characteristicam, qua

hoc genus eo meliore jure superstruendum videbatur, quo in Solana-

ceis antherarum indoles constantissima semper inter reliqua discri-

mina praevaleat. — JVon panun quidem dolemus, fructus inaturos

seminaque nobis omnino defuisse.

Cypliomandra Mart.

Character generis essentialis.

Calyx quinquefidus yel quinquepartitus, patellaris vel urceolatus.

Corolla quinquefida vel quinquepartita, aperta, limbo piano vel re-

curvo. Stamina quinque, corollae fauci inserta, erecta: filamenta

brevia, basi in annulum eoalita; antherae loculis duobus apice poris

geminis verticaliter transversaliterque dehiscentibus , connectivo longi-

* ludinali dorsali calloso v. gibboso conjunctis. Ovarium biloculare;

placenta multiovulata, in dissepimento longitudinaliter adnata. Sty-

lus rectus, simplex, filiformis vel obconicus, basi articulatus, stig-

r.iate clavato vel deplanato emergentiis binis, vel convexo umbraculi-

formi , vel capitato - hemisphaerico. Bacca bilocularis elongata. Se-

nt ina

Vomf ii geucri iniponifitm a conaectivo dorsali gibboso lociilos jungeute.
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Solarium Ruiz et Pavon Flora Peruviana ox parte. — Dunal Monogr. ei

parte, omniumque eos sequentium autorum.

Witheringia Mart, ex parte.

Character naturalis.

Arbuscnlae vel frutices. Ramorum dispositio liabitum induit

dichotomum maximacum necessitate peractum. Res enim ita se ha-

bet, ut omnis ramus flore videlicet inflorescentia terioinatus, anrequam

stadium florigenum intraret, e foliis binis patriis emittat ramulos duos

oppositos (quorum superior antidromicus subvalidior) surania regu-

laritate indoiem rami primarii a quo originem ducunt repetentes.

Antecedunt enim folia bina transversaliter posita
, sequuntur altera

bina his decussata, flos terminum ponit.

a /3(o) 4 4 (^0^3) (3

2 2

Hoc schema simplicissimum ubique typuni soleninem exhibens

peculiari petiolorum cum caule coalitionis nisu peuitus confundi solef.

Inde accidit, ut folium patrium (a et /?, 3 et 4) non basi ramuli

axillaris ex ipso geniti insideat, sed sedem ab origine suo dissifam

occupet in dorso ramuli axillaris, juxta hujus primogenitum folium.

(Recaulescentia v. nietatopia per exophoriam Schimp.) — Utriusque

folii inferioris axillae non raro folium secundarium, tainquam rudhnen-

ttim ramuli axillaris enascitur (conf. Cyph. divaricatam). — Et hoc

quoque Cyphomandris cunctis proprium est, ut caulis et ramuli non

in omni peripheria circum circa increscant, sed unilaterale incremen-

tum capiant in omnibus quam caulis quain ramorum articulis repe-

tendum, quo tit ut pedunculus inflorescentiae e centro dichotomiae in

oppositum i. e. minus evolutum latus deflectatur. — Folia subcoria-

cea niembranaceave longe -petiolata, simplicia, fissa, partita, ternata

vel quinata, basi plerumque cordata, ambitu ovato, oblongo vel imo

lanceolato. — lnflorescentia (terminalis ut supra expositum) cymam

refert typo scorpioideo. Deficit omne bracteolarum vestigium, inde

aegre discernendum est, utrum bracteola florigena Cprophyllum Scbimp.

— bractee sousflorale Bravais —) singula an binae adsint. Pari

ter vernatio valvata impedjt, qiiominus enunties, quorsum spira pbyllo

1 I
*
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gonica florum sese vertat — nibiiominus ex analogia ramification is

elucet, cymam characterem antidromiae quoad ramulum superiorem

prae se ferre (sc. cymam esse antidromicam ex superiore Schimp.

— cime unipare scorpio'ide descendente directe Bravais. — ) Si

pro axioinate Iiaberi licet, convergentibus prophyllis versus axim pri-

marium spiram cycli insequentis primi folium suum secundum in

averso latere habere, sive axi priraario vicinum et primum folium

igitur in anteriore latere (der Cychis sey hintvmlmifig) : in hoc

nostro genere Cyphomandrae transitus a prophyllo ad primum folium

floris eadem lege effici patet. In plurimis formis cincinnus scorpioi-

des eformatur e bracteolarum fertilium simplici serie; rarius obviani

enit cyma ultra evolutionem primordialem bilateraliter effigurata, ra-

rissime (uno casu solummodo nobis oblato) composita corymbi formam

exhibet. Sequentes inflorescentiae modos in Cyphomandris obser-

vamus.

1. Cincinnum scorpioidem — bypopodiis (i. e. articulis pedicel-

lorum infimis
,

Blattglieder Endl. et linger) rachin plus minus

rectam vel horsum vorsum flexam fonnantibus , ifa ut facies ra-

cemiformis evadat.

a. rachi elongata: in Cypbomandra divaricata, calycina, sciado-

styli, diplocono, viridiflora;

b. rachi contracta: in C. Velloziana, obliqua, brachypodia.

'2. Cymam, partitione primaria 2—3 chotomu, lateralibus ainc-

tis scorpioideis.

k. rachi elongata: in Cyph. pendula et betacea;

b. rachi contracta: in Cyph. caracasana.

3. Cymam divisionibus primaries et secundariis biseriulibus,

reliquis unilateralibus scorpioideis: in Cyph. corymbiflora.

Pedimculus communis vel potius pseudoaxis (pseudothalle

Bravais.') basi pleromqne ad oppositum axillae latus flexus, indeque

vel stricte erectus, vel nutans, vel homontaliter porrectus , vel pen-

dulus, plus minusve flexuosus, non raro horsum vorsum flexus, parti-

tionibus patentibns vel uivaricatis. Pedicelli ebracteati, alterni, plus

minus remoti, in rachi scorpioidea abbreviata contigui, filiformes,

graciles, 3 — 12 lineas longi, basi articulati; steriles decidui post

actum nuptialem, indeque eicatricem relinquentes plus minus exser-

tam. Vernatio valvata. Flores ambitus diametro 10— lSlineari.

Calyx varia ratione in sequenti tabella exposita probatur:
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I. Calyx patellaris v. cupularis amplus corollam subaequang : C. ca-

lycina et caracasana.

II. „ ., „ minor Vs— Vs corollae metiena:

1. ad medium quinquefidus,

a. sinu inter denies acuto.

a. ilentibus ebtusis: C. obliqua, betacea;

l3. „ e truncata basi acuminatis: C. Diploconos;

y- „ ex ovato acuminatis: C. brachpyodia, Vello-

ziana, viridiflora.

b. sinu inter dentes obtuso: C. sciadostylis.

2. ultra medium 5-partitus

a. laciniis acuminatis: C. corymbiflora;

b. „ longius acuminatis: C. divaricata.

III. Calyx urceolatus: C. pendula.

Corolla in plurimis speciebus ad 3
/t— 4

/j partita, patellaris vel

rotata, laciniis ovatis, obconicis lanceolatisve, in una specie (C. pen-

dula) ad dimidium divisa infundibuliformi-campanulata; colore vires-

centi (C. brachypod. divaricata, viridifl.), roseo aut incarnato- albido

(C. Diploconos, betacea), purpureo (C. pendula), coerulescenti (C. di-

varicata), violaceo (C. caracasana). Stamina aut erecta aut e fila-

mento recurvafo vel saltern reclinato adscendentia. Antherarum fa-

des admodum diversa , connective forma semper cbaracterisfica. In

plurimis counectivi protuberantia in dorso antherae basin versus valde

dilatata et gibbosa, subcordata, prae loculis prominens, cum lilamento

facie anteriore coalita: vel aiitheram aequans, rarius ista brevior;

superne sub apice antherae evanescens. Non raro (in duabus specie-

bus : C. calycina et sciadostyli) et anterior pars connectivi inter locu-

los denudata circa medium callum angustum plus minus elongatum

(callum facialem) exhibet (vid. Tab. I. fig. 1. et 5. ;
— Tab. IV.

fig. 3.). Loculi apice Hon raro recurvato
,

poris binis mimitis retro

et lateraliter tantum conspicuis pertusi, papillis minutis sicut et con-

nectivum exasperati. Color antherarum violaoeus, in Cyph. brachy-

podia albidus. Filamenta brevia vel brevissima teretia vel deplanata

basi inter se in annulum coalita. Sequitur explicatio systematica no-

tarum, quibus difierunt Cyphomandrarum hucusque exploratarum an-

therae.

Connectivura basi subito dilatata longius quam loculi apice rccurvi

callo faciali : calycina.
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Connectivum basi subito dilatata longius quam loculi apice recurvi;

absque callo fac. : diploconos.

,, „ ,, ,. longius quam loculi apice recti, fila-

ii! ento subnullo : divaricata.

.. ., longius quam loculi apice recti, fila-

mento elongato : corymbiffora.

., basin versus sensim incrassatuin, longius quam loc. recti,

til. subnullo : caracasana.

.. ., „ ,, longius quam loc. recti,

til. elongato : brachypodia.

„ antheris angustius, ioculos apice recii.vos aequans, callo

faciali : sciadostylis.

„ ,, „ ,, ,, recurvos aequans. abs-

que callo faciali : pendula.

,, „ ,, loculis apice rectis brevius: betacea.

Ovarium conicum vel ovat-oconicum. Stylus cum stigmate co-

Dum obversum ovarium aequantem refert in C. calycina et diplocono

(vid. Tab. I. fig. 7. ; — Tab. III. fig. 5. et 6.), cylindricus cum stig-

mate umbraculiformi boleti figuram mentit in C. sciadostyli (Tab. IV.

f. 9. 10.), elongatus filiformis ex antberisque einersus apparet stig-

mate capitato - hemisphaerico in C. caracasana (Tab. II. fig. 3.) et

C. brachypodia, stigmato truncato clavato in reliquis speciebus. —
Bacca ovata, oblonga, elliptica, obovata vel pyriformis. — Semina
adulta non suppetunt. — Tota planta inermis vel nuda, vel pilis

simplicibus non raro glanduliferis plus minus dense vestita. Foliis

quarundam specierum indumentum singulare in pagina inferiore pro-

prium est, e papillis minutissiinis densissimisque effectum.

- Affinitafem, qua utetur inter congeneres, discriminaque quibus a

singulis differat Cyphomandra comparemus in sequent! tabula

:

A. Antherae longitudinaliter dekiscentcs :

I. inclusae in fauce corollae

1. infniidibuliformis — bacca calyce aucto condita: Physa-

lis L.

•I. globoso -inflatae — bacca nuda: Margaranthus Sehlechtd.

H. exsertae:

1. distantes — bacca calyci aucto imposita 2— 1 locularis. co-

rolla limbo plicato: Sarracha Ruiz et Pav.

i. conniventes:
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a. bacca bilocularis, placentis dissepiuiento adnatis, corolla

limbo subvalvato: Witheringia Herit.

b. bacca exsucca polymorpha, incomplete 2 — 3 locularis,

placentis septisque superne delinquescentibus (placentis

dissepimenti vel anguli centralis basi adnatis) , corolla

limbo plicato: Capsicum Tournef.

3. niembrana apicali elongata connatae: Lycopersicum Tournef.

B. Antherae apice poris gerninis dehiscentes:

I. connectiVo parvo vix conspicno : Solanum L.

II. connectivo dorsal! gibboso : Cyphomandra Mart.

De statione et distributions geographica Cyphomandrarum
tantum mihi dicendum est, praecipue inter tropicos eas versari, limite

septemtrionali gradu lat. sept, decimo; meridionali grad. lat. austr. tri-

cesinio
,

silvasque apricas et arboreta ipsis pro sedibus servari.

Tabula synoptica specierura.

Calyx corollam subaequans; stylus ovarium subaequans crassus : calycina.

„ „ „ ,. ovario longior filiformis: . caracasanu-

„ corolla imtlto brevior, stylus obconicus brevis crassus : diploconos.

„ „ „ „ „ cylindricus brevis crassus stig-

mate amplo umbraculiformi : . sciadostylix.

„ •, „ „ elongates stigmate hemispliaerico ; brachypodia.

., ., ., ., „ truncato clavato

:

/ cymu iniilutciali, pseudopodio abbreviato: .... obliqtia.

., „ elougato raccmifoinii
,

petlun-

culo comm. crecto, foliis multo

longiore, bacca . . . : . dioaricata.

,, .. elougato lacemiformi, pednii-

culo comm. nutante, folia sub-

acquante, bacca elliptica: Xelloziana.

., ., elougato racemiformi, pedun-

culo comm. pendulo folia sub-

aequante, bacca pyriformi : riridi/lora.

., 2 — 3fida, coi olla ad medium conuata, bacca pyriformi : pendulu-

., „ „ ad quartam partem connata, bacca ovata: betaceu.

\ „ multifula corymbiformi : corymbiflora-

Specierum deseriptio.

Scctio. J. Calyx corollam subaequans.

1. Cyphomandra calycina t, pubescens; foliis simplicibus

cordatis, iuflorescentia in racbi siroplici valde elongata, fo
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lia demum superante, deflexa parum flexuosa; floribus maii-

mis; alabastris ovatis obtusis vertice pilosis; calyce 5-partito; con-

nectivo dorsali basi cordata gibbosa prominente; callo faciali in-

ter loculos apice recurvatos; stylo obconico quam ovarium

parum Wgiore. (Tab. I. fig. 1 — 7.)

Withering™ Mart. Herb. Fl. Bras. Nro. 1260.

Frutex parvus, dichotome ramosus. Rami teretes pubescentes

cortiee alutaceo. Petioli flexuosi 1 — 1 V» pollicares sicuti peduDCuli

pilis nonnunquam glanduliferis pateutissimis vestiti. Folii lamina

3 — 5 pollices longa, l 3
/i— 2% vel 3 pollices lata, supra pilis re-

motiusculis pubescens, superiicie inferiore minutissime et molliter pa-

pulosa indeque canescenti, pilis aequalibus quam superior obsita. J'e-

dunculus communis basi ex uno furcae ramulinae latere ad alterum

flexus, tunc ad 1-— 1
J
/a pollicem nudus, demum rudimentis pedicel-

lorum delapsorum lineain fere longis per intervalla circiter trilinearia

et uno alterove folio obsitus, longitudine 3— 9pollicari. Pcdicelli

curvati, secundi, 6 — 10 lineas longi, in calycem non incrassati. Ca-

lyx quarta parte connatus, pilosellus, laciniis oblongis acutiusculis

longe ciliatis nervosis. Corolla (ut videtur non rotata sed patula)

magna, 6 lineas longa, basi ad y3 vel 1
/i coalita, deinde in lacinias

5 oblongo - lanceolatas partita, intus glabra, extus liirsuta, marginibus

barbatis. Antherae in filamentis brevibus e basi stellatim coalita re-

trorsum flexis adscendentes, circiter 4 lineas longae, papillis minutu-

lis exasperatae. Loculi apice bilobo recurvato retrorsum biporosi,

basi breviores quam connectivum. Stylus ex antheris aliquid emer-

sus, glabcr.

Prope Rio de Janeiro: Schoft. — In Brasiliae Serra da Man-
tiqueira Januario florens: Mart. Herb. — In aliis Brasiliae partibus:

Raben, Sellow.

2. Cyphomandra caracasana, puberula; foliis simpHcibus ob-

longis, ternatis pinnatisque; inflorescentia bifida quam fo-

lium b r e v i re
,

pendula, rachi florigera scorpioide, alabastris

ovato- globosis ;
calyce 5-partito; antherarum loculis rectis, quam

connectivum latum basi brevioribus, callo faciali nullo, stigmate ca-

pitato-heraisphaerico in stylo filiformi longiore quam

ovarium. (Tab. II. fig. 1 — 3.)

Solanum heterophyllum Willd. Herb. Mss. — S. caracasanam Rom. et

Scbult. Syst. veget. IV. p. 664. — Walpers Repert. Bot. HI. p. 96. —
Aruuscula pulchra ad 10 pedes alta, ramis dichotome divisis
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valde patentibus', fastigiatis, junioribus laxe pubescentibus. Folia

membranacea, cum petiole pubescente vis ultra -pollicari 5— 7 polli-

ces longa; simplicia oblonga acuminata, basi in petiolum oblique de-

sinente, costis subsexjugis; ternata quinataque foliolis lateralibus

subpetiolatis, ovato - oblongis vel oblongis, obliquis, terminali major!

oblongo utrinque acuminate Pagiua superior viridis (et in sicco co-

lorem servans) pilis adpressis (?) dissilis; inferior fill's crebrioribus

minoribus obsita, canescens, absque papillis. lnflorescentia in axilla

ramulorum. Pedunculus basi curvatus, dein rectus, superne bifidus

in rachin florigeram densitloram
,

pedicellorum delapsu cicatrisatam

(Iongitudine bipollicari a me visus). Pedicelli 9-lineares circiter. Ca-

lyx amplus corollam subaequans laciniis ovatis. Corolla glabra vio-

lacea laciuiis ovatis. Antherue recurvo - erectae violaceae tilamento

brevissimo : loculi poris sursum spectantibus : connectivum sensim in

gibbum latum basi prominulum incrassatum. Ovarium conicum. Sty-

lus (iliformis cum stigmate capitato-hemisphaerico ex antheris emerso

ovarium duplum longus. Dacca ovato - oblonga, succosa, sesquipolli-

caris, polysperma.

Circa Caracas in fossis montanis in humo fertili rara : Brede-

meyer.

Sectio II. Calyx quam corolla multo hrevior.

a. Stylus obconicus brevis crassus.

3. Cyphomandra diploconos, glabra; foliis cordatis vel ovato-

oblongis; inflorescentiae folia raro superantis pedunculo communi sim-

plici arcuato basi erecto; alabastris ovatis acuminatis: calyce quinque-

fido partitionibus ad tertiam corollae partem attingentibus latis e

truncato acuminatis; antberae loculis apice recurvis absque callo

facial!, brevioribus quam connectivum basi lata valde gibbosum (Tab.

HI. fig. 1—10.).
Witheringia diploconos Mart. jN'ov. Gen. et Spec. III. 74. t. 227. — Wal

pers Repert. Bot. III. p. 30.

Frutex altitudine 4-pedali, omnino fere glaberrimus, ramis

flexuosis teretibus, furcato -patentibus, cortice ex olivaceo brunnes-

cente. Folia cum petiolo flexuoso %— 1 V2 pollicari 2— 4 pollices

longa et ultra, Iatitudine proportionaliter sat variabili, acuminata , in-

tegerrima, glaberrima, subcoriacea: costis 4— 5-jugis, basilaribus re-

curvatis, sequentibus minus patentibus quam superiores. Pagina in-

ferior papillis minutissimis obsita, in specimine sicco quam superior
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nigrescens pallidior apparet. Pedunculus in axilla ramulorum plus

minus elongatus 1 — 3 pollices longus. Rudimenta pedicelloruin valde

exserta, ad 2 lineas distantia. PediceUi inferiores superioribus lon-

giores, fere pollicares, flexuoso -palentes. Alabaslrum basi subtrun-

catum. Calyx deplanatus tertiam fere corollae partem attingens, e

pedicello subito dilafafus, vix ad medium in dentes Iatissimos cilio-

latos divisus. Corolla rotata laciniis ovato-lanceolatis aculis dia-

metro subpollicari, crassiuscula
,

rosea, costa medio violacea. An-

therae ventricosae in filamenlis brevibus basi in membranam crassius-

culam coalitis decurvatis, demum geniculato- adscendentibus erectae

(nee contiguae vel uti icon exhibet stellato-expansae) violaceae, odore

melleo. Loculi poris apicalibus retro - spectantibus. Ovarium coni-

cum. Stylus conum inversnm sistens ejusdem magnitudinis ac ova-

rium
,
eoque snbcrassior. Stigma planum vel concaviusculum intus

glandulas duas <orbicu!ares convexas continens. Bacca non visa.

In sepibus ad Sebastianopolin et in Serra dos Orgdos, nec

non in via ad Tejuco et prope Fazenda dos Negros provinciae Se-

bastianopolitanae in Brasilia Novembri et Decembri floret: Eq. de

Martius.

b. Stylus cylindricus brevis, stiginate amplo umbra-
cu 1 i f o r m i.

4. Cyphomandra sciudostylis, glanduloso-pubescens (lurtumve)

;

foliis simplicibus vel partitis, cordatis oblongisve
;
pedunculo commuui

basi flexuoso dein recto (plerumque erecto) demum rachi florigera

h or sum vorsum flexa recurvato , folia subaequante ; alabastris

stibellipticis apice rotund a tis; calyce aliilo laciniis ovatis acumina-

tis ; antherae loculis apice recurvis basi connectivum dorsalem an-

gustum subaeqantibus; eallo facial i; stylo ovarium ovato

couicum aequante vel aliquid longiore. (Tab. IV. lig. 1 — 10.)

Solanum couicum Veil. Flor. Flu.u. II. t 96. — Sol. tlumineiise Steud.

JVom. pag- 602.

Fritter ut videtur : ramis furcato - divisis , teretibus , alutaeeo-

fuscis , uti petioli pedunculique pilis patentibus plerumque glanduli-

feris obtectis , inter quos non raro et pili longiores nudi occurrunt.

Folia cum petiolo plerumque flexo 1 — 1 % pollicari 3— 5 pollices

longa, quoad ambitum variabilia, in eodem specimine mox latiora

emarginatura basilari cordata, mox angustiora sine ulla emarginatura,

oblonga, in plurimis simplicia, rarius divisa in lacinias vel partitiones
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plus minus profundus, teruata foliolis ovatis, tri - vel quinque partita,

imo et pinnata, pinnis lanceolatis basi semper contiguis. Costae sub-

quinquejugae. Pagina superior praeter nervos glabra , nitore sub-

eoriaceo, in sicco nigrescens ; inferior pilis brevibus simplicibus inter

papillas niinutissimas flense obsita, viridi - canescens, Pedunculus

vel in ramuloruin axillis vel extrafoliaceus vel oppositifolins , 1 — 3

pollices Iongus, in superiore parte rudimentis pedicellorum iuaequali-

ter per intervalla 1 — 2 Iinearia dispositis obsitus. Pedicclli distiche

patentes, flexuosi , 3— 61ineares longioresque ; fructiferi valde recur-

vati, ad 9 lineas elongati, incrassati, sigmoidei. Alabastrum pubes-

cens. Calyx scutellatus, e pedicello subito dilatatus, brevis, vix ultra

quintam quartamve partem corollae metiens (in uno specimine Sello-

viano ad Va corollae* porrectus laciniis angustioribus) dentibus ovatis

acuminatis, pubescens, pilis simplicibus rigidulis patentibus. Corolla

ultra apices sepalorum partita, laciniis in sicco oblongis acutis (rotata

vel seutellata?) diariietro circiter 10-lineari. Stamina duplum mi-

nora »recta. Antherae in filaraento brevissimo circa stylum tubum

tingentes stigmateque amplissimo convexo supra bicalloso insidente

quasi umbraculo fectae, papillis minutis exasperatae. Stylus et stig-

matis inferior pars barbatus. Bacca in calyce vix adaucto turbinato

adpresso, oblonga, vertice obtuso aliquid producto. Ovarium biloeu-

lare, placenta in dissepimento longitudinaliter afflxa. Semina juniora

villi suborbicularia, piano - convexa
,
rugulosa.

In Brasiliae provincia S. Paulo circa Mogyguavu Augusto florens:

Mart. — In Brasilia australiore : Sellovv.

e. Stylus elongatus.

a. Stigma hemisphaericc dilatatum.

5. Cyphomandra brachypodia f, glabrescens; foliis magnis

cordatis simplicibus; rachi florifera scorpioide brevi recurvata;

alabastris ovatis acutiusculis; calyce 5 - fido , dentibus ovatis acu-

minatis; loculis antherae rectis basi quain connectivum gibbosum

eosque latitudine aequans brevioribus ; callo faciali nullo (Tab. V.

%. 1—3.).

Fritter. Folia cum petiolo pollicari 5 — 6 pollices longa, 3 —
V* pollices lata, breviter acuminata, venosa, venis circiter 5 -jugis

praeter nervos glabra
, supra nitore coriaceo , subtus papillis minutis

simis opaca. Pedunculus oppositifolius (an semper?) 9— 15 lineas

longus, patens, basi rectus, dein recurvatus, cicatricibus distichis ses-
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silibus contiguis. Pedicelli graciles, inferiores ultra semipollicares.

Alabastrtim glabrum. Calyx scutellatus brevis, quartam corollae

partem metiens, ad medium in dentes ovatos acuminatos divisus. Co-

rolla 5 lineas circiter longa, profunde partita, duriuscula, viridis, laci-

niis lanceolatis acutis. Stamina erecta: filumenta brevia; antherae

crassae loculis apice in poros sursum spectantes dehiscentibus, con-

nectivoque basin versus leniter intumescente , 2 lineas longae , albae.

Ovarium conicum glabrum; stylus filiformis rectus glaber cum stig-

mata hemispliaerico viridi medio biglanduloso ex antheris prominens,

ovarioque 1 x
/% longior. Bacca ovoidea obtusa, extus et intus auran-

tiaea, glabra, seminibus albis complanatis.

In Brasiliae provincia a Bio Negro dicta, in sylvis ad Ego, De-

cembri florentem legit Eques de Martius.

/?. Stigma truncato - clavatum.

6. Cyphomandra obliqua, glabrescens, foliis cordatis siinpli-

cibus obliquis, rachi florigera brevi scorpioideo recurvata ; alabastris

obtusiusculis; calyce quiriquefido crenis obtusis; antheris....

Solannm obliquum Rz. et Pav Fl. Peruv. II. 39. t. 174. fig. a.

Differt ab antecedente specie, cui proxima, foliis obliquis, calycis

lobis obtusis, stigmate clavato, colore florum purpureo - violaceo , an-

therarumque violaceo.

In Peruvia crescit.

7. Cyphomandra betacea molliter brevissiraeque pubescens; fo-

liis magnis cordato- oblongis simplicibus longe petiolatis; pedun-

culo communi petiolum circiter aequante, bi- vel trifido,

partitionibus patentibus leniter recurvis : alabastris ovatis acutis; calyce

scute] lato quinqnefido dentibus ovatis rotnndatis; loculis an-

therae rectae quam connectivum angustum longioribus, callo fa-

cial! nullo. (Tab. IV. tig. 1— 6.)

Solannm betaceum Cav. Ic. no. 599. t. 524. — Dun a I Monogr. p. 169.

— Willd. Enum. H. Ber. I. p. 233. — Rom. et Schult. Syst. IV. p. 576.

— Walpers Repert. Bot. III. p. 43. — Sol. crassifolium Orteg. Dec. 9.

pag. 117.

Foliorum petiolus proportionaliter longus, Iongitudine laminae

semipedali tripollicaris. Nervorum costae 6— 7 -jugae. Pagina in-

ferior ut in plerisque generis speciebus papillis vel verrucnlis perpu-

sillis cum lente aegre perceptibilibus, pilisque brevibus obsita, tactu

mollis subvelutina, superior parcius pubescens. Inflorescentia in

axilla ramorum vel oppositifolia. Pedunculus communis basi flexuo-
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sus, ad medium, videlicet ad 1 — pollicem integer, dein bi- vel

trifidus, pubescentia brevi. Rudimenta pedicellorum in rachi florigera

scorpioide valde exserta, inferiora ad 2 lineas remota, superiora con-

fertiora. Pedicellos vidi quinquelineares. Alabastra glabrescentia.

Calyx brevis scutellatus ad medium in dentes latos obtusos, apice

prominulo intensius viridi instructos divisiis. Corolla profunde (ad
3
/4) partita, rotata, diametro subpoliicari , laciniis ianceolatis ciiiolatis

recurvis, alba, dilute rubescens. Antherae erectae in lilamento recto

V4— y5 staminis partem metiente oblongae, grossae, lineas lon-

gae flavae. Loculi bini recti apice poris minimis perforati, dorso quam

connectivum basi et supra longiores. Ovarium conicum glabrum.

Bacca ovata, 1 — 1 i
/% pollicaris , immatura viridis, zonis obscuris;

matura lateritia.

Habitat in Nova Hispania — in hortis Algesirae colitur : Schott.

8. Cyphomandra pendula, pubescens; foliis simplicibus, terna-

tis quinatisve: pedunculo pendulo furcato trifidove quam folia

sublongiore; iloribus maxim is; calyce urceolato breviter 5-cre-

11 a to, corolla infundibuliformi, antheris erectis, connectivo

angusto loculos basi aequante callo faciale nullo. (Tab. VII. fig.

1-3.)
Solatium pendulum Ruiz et Pav. II. p. 39. Tab. 174. f. a. — Dtinal Mon.

p. 168. — Rom. et Sclutlt. Syst. IV. p. 576. — Walpers Repert. Bot. HI.

pag. 42.

Frutex biorgyalis , ramis patentibus dichotomis
,

pubescentibus.

Folia in petiolo 1 — 2-pollicari vel simplicia cordata, vel ternata

quinatave, foliolo terminali cordato, lateralibus ovatis obliqwis, basi

inferiore petiolo adnatis, superiore liberis, venis subsexjugis, discoloria,

supra pilis appressis, subtus densioribtis vestita car.escentia. Pedun-
culus communis in axilla ramulorum basi flexus, dein rec'us, stric-

tus, robustus, ad duorum pollicum longitudinem simplex, dein in ra-

ni os 2— 3 patentes divisus. Pedicelli alterni 2 — 3 lineas distan-

tes, patentes, 5— 8 lineares, delapsu cicatricem albescentem valde

exsertam relinquentes. Alubastrum oblongum obtusum. Calyx vis

quartam corollae partem metiens , urceolato - beroisphaericus , vix ad

medium in lobos latos rotundatos subtruncatos medio apiculatos divi-

sus. Corolla carnosa infundibuliformis ad medium coniiata, laciniis

Ianceolatis acutis apice reflexis , obscure purpurea, extus pubescens.

Antherae in tilamento (proportionaliter longo, quartam staminis par-

tem exportante reciinato) ventricosae, erectae. Loculi apice sursum
biporoso tumidiusculo aliquid recurvati , basi connectivum angustius

aequantes. Ovarium conicum stylusque rectus filiformis glaber, stig-

ma exsertam clavatum. Bacca magna obovato- pyriformis, lutea.
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In Pernviae Provincia Panatahuarum praesertim in Munna lo-

cis silvaticis umbrosis habitat, a Majo ad Augustum florens: Ruiz et

Pavon 1. c.

9. Cyphomandra corymiiflora f, glabrescens; foliis longe petio-

latis majuseulis cordatis; inflorescentia folium subaequante divari-

cato-ramosa; alabastro ovato subgloboso (?); calyce brevi profunde

partito, laciniis anguste ovatis acuminatis, loculis antherarum rectis,

quam connectivum brevioribus; callo faciali nullo. (Tab. VIII.

fig. 1 - 4.)

Frute.v ut videtur; ramulis junioribus crassis, teretibus, hirtis.

Folia membranacea cum petiolo hirto non raro dimidiam folii partem

exportante 6 — 9 pollices longa, acuminata
,
pagina superiore glabra,

subtus pilis brevibus dissitis puberuia sine papillis. Vena ruin costae

subsexjugae , basi binis ternisve approximatis radiatim divergentibus.

Cyma composita in pedunculo hirto ad pollicis longitudinem vel ultra

simplici; partitiones florigerae pilis brevioribus densioribusque glan-

duliferis obsitae, valde flexuosae ;
pedicelli articulati liliformos in caly-

cem aliquid incrassati, inferiores ad 2 lineas remotae longiores, ultra

semi-pollicares, superiores approximate Calyx ad 2/3 partitus, quar-

tarn quintamve corollae partem metieus, hispidulus, membranaceus.
Corolla ad quartam partem connata, laciniis lanceolatis patentibus

margine ciliolatis. Antherae scabriusculae in filamento brevissimo.

Loculi vertice poris pusillis sursum spectantibus pertusi. Connectivum

dorsale basi cordata prominulum prae loculis, sursum angustatum, li-

neare. Ovarium ovatum conicum asperum. Stylus filiformis, rec-

tus, basi puberulus vel glaber, stiymate truncato-clavato aliquid emar-

ginato. Fructus non visus.

Hanc speciem admodum distinctam inflorescentiae ramositate in

Brasilia australiore legit Sellovius.

1Q. Cyphomandra divaricata, pubescens; foliis integris ob-

longo-lanceolatis; inflorescentia quam folium longiore sim-

plici strictiuscula; alabastris elongatis ovato - cylindraceis
;
caly-

cis 5-partiti laciniis longe acuminatis, corollae tertiam par-

tem aequantibus ; antheris erectis elongatis; loculis rectis ; connec-

tive basi subito dilatata prominente. (Tab. IX. fig. 1 — 6.)

Withcringia divaricata Mart. Nov. Gen. III. 75. t. 228. — Idem Herb.

Flor. Bras. pag. 327. Nro. 620. — Walpers Repert. Bot. III. pag. 30.

Frute.v ramis gracilibus
,

virgatis, non raro dichotomis patenti-

bus, teretibus, laevigatis, pubescentia alutacea e pilis simplicibus pa-

tentissimis instructis. Folia solitaria, rarius gemina 3— 6 pollices

loinra. 1 — 2 pollices lata, petiolo 6 -- Olineari, acuminata, basi sub-

obliqua rotundata, variabilia, intermixtis brevioribus, subcordatis, mem-

branacea. supra minus quam subtus pubescentia, costis nervorum 6

—
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9jugis reticulata - anastomosantibns. Pedunculi communes in axilla

ramulorum erecti
,

longissimi, 6— Spollicares, pubescentes , tenues,

firmuli, basi circumflexa, dein stricti, mox supra basin florigeri , flori-

bus biseriatis, inferioribus remotiusculis interdum pollicem distantibus,

cicatricibus pedicellorum delapsorum elevatis. Pedicelli &— 8 lineas

Jongi, flexuosi, patentissimi. Alabastrum ambitu ovato-lanceolatum

versus apicem obtusum elongatum, pilis rectis scabrum. Calyx ultra

tertiam corollae partem porrectus, profunde (circiter ad 3
/4) partitus,

basi e pedicello subito dilatatus, pubescens, laciniis e basi latiore

ovata subito in longuin acumen productis, integerrimis, ciliolatis. Co-
rolla ad quartam circiter partem connata (rotata? vel potius patel-

lars?) laciniis ex ovata basi in acumen lineare acutiusculuin elonga-

tis, apicem versus leniter reflexis, pubescentibus, colore roernleo - vel

viridi-albo. Diametrus corollae explanatae ultra pollicaris. Antherae
3 J

/a lineas longae, lineares, filameiitis brevissimis, basi inter se con-

natis, recurvis, quo tit ut antherae basi incumbant. Loculi recti apice

poris niinutis sursum spectantibus pertusi . basi breviores quam con-

nectivum e linea dorsali angusta subito dilatatum gibbosum. Ovarium
pyriformi- conicum

,
glabrum uti stylus filiformis quarta parte ex an-

theris eniersus, stigmate subtubiformi terminatus.

(3. herbaceu: foliis latioribus subcordatis, calyce brevius acuminata,

connectivo basi minus prominulo.

In sylvis ad Ilheos Januario florentem, nec non in montosis sil-

vaticis ubi a Mineiros ad Lorenam descenditur in Provincia S. Pauli

Decembri florentem legit Equ. de Martius. — In arbustis prope Ita-

pemerim: M. Princeps Vidensis. — Varietatem (3. legit in Brasilia

australiore Sellow.

Appendix.

(Species hue referendae iconibus relatae, speciminibus haud sup-

petentes, e.v analogia habitus de simili antherarum modo sus-

pectae.

11. Cyphomandra Vellozianu: pubescens; foliis simplicibus

cordatis; pedunculo communi folium subaequante patente simplici

;

alabastris ovatis acutiusculis; calyce brevi quinquetido, laciniis

ovatis; antheris —
;
stigmate exserto clavato; bacca elliptica

obtusa pciulula.

Solanum clegans Veil. Fl. Flum. II. i)5.

Proxima Cyphomandrae betaceae, a qua difFert: petiolis multo

brevioribus, vix sesquipollicaribus, foliis cordato-ovatis minoribus, radii

florigera simplici.

In Brasiliae districtu Sebastianopolitano : Veil.

12. Cyphomandra viridiflora: pubescens, foliis simplicibus cor-
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datis; pedunculo communi folium subaequante, dependente simplici;

alabastris oblongis obtusis; calycis ad medium quinquefidi denti-

bus acutis; antheris •; bacca anguste obovato-pyriformi
pubescent e.

Solanum viridiflorum Ruiz et Pav. Flor. Peruv. II. p. 38. Tab. 173. fig. b.

— Duii.il Monogr. p. 1G9. — Rom. et Schultes Syst. veget. IV. p. 576.

— Walpers Repert. Bot. III. p. 43.

In Peruviaj Rz. et Pav. loc. cit.

Forte huic generi et Solanum adenotrichum Dun. (Monogr. p.

236. —• Synops. 46.) inserendum videtur, species brasiliana ab Van-

dellio in Rom. Scriptores de plant. Hispan. etc. p. 86. his notis in-

dicata; Solanum caule inermi fruticoso: foliis cordatis, acuininatis,

utrinque glanduloso - pilosis integerrimis; Horibus racemosis."

Expositio tabularum.

Tab. I. Cyphomandra calycina.

Fig. 1. authera loculo altero sublato,, ita ut callus facialis denudatus appareat.

Fig. 2. pori apicales antherae retrorsum spectantes. Fig-. 3. dorsum an-

tberac. Fig. 4. authera lateraliter visa. Fig. 5. facics antherae. Fig. 0.

ovarii sectio transversalis. Fig. 7. pistillum.

Tab. II. Cyphomandra caracasana.

Fig. 1. antherae facies. Fig. 2. antherae dorsum. Fig. 3. pistillum.

Tab. III. Cyphomandra diploconos.

Fig. 1. et 3. antherae lateraliter visae. Fig. 2. antherae facics. Fig. 4. stig-

ma desuper visum. "Fig. 5. pistillum. Fig. 6. pistillum cum calyce.

Tab. IV. Cyphomandra sciadostylis.

Fig. 1. anthera juvenilis. Fig. 2. anthera adulta lateraliter visa. Fig. 3. an-

therae facies. Fig. 4. anth. dorsum. Fig. 5. pori apicales. " Fig. 6. se-

mina statu juniore. Fig. 7. ovarii sectio transversalis. Fig. 8. bacca juv.

Fig. 9. calyx cum pist. Fig. 10. pistillum.

Tab. V. Cyphomandra brachypodia.

Fig. 1. antherae dorsum. Fig. 2. antherae facies. Fig. 3. anth. lat. visa.

Tab. VI. Cyphomandra betacea.

Fig. 1. anthera lat. visa. Fig. 2. antherae facies. Fig. 3. antherae dorsum.

Fig. 4. stylus. Fig. 5. ovarium. Fig. 6. calyx.

Tab. VII. Cyphomandra pendula.

Fig. 1. antherae dorsum. Fig. 2. antherae facies. Fig. 3. anth. lateraliter visa.

Tab. VIII. Cyphomandra corymbiflora-

Fig. 1. antherae facies. Fig. 2. antherae dorsum. Fig. 3. calyx cum pistillo.

Fig. 4. anthera lateraliter visa.

Tab. IX. Cyphomandra divaricata.

Fi"-. 1. antherae facies. Fig. 2. pistillum. Fig. 3. calyx. Fig. 4. stamina situ

naturali cum corollae fragmento et pistillo. Fig. 5. antherae dorsum.

Fig. 6. anthera lateraliter visa.

(Hiezu Jahresber. Bog. 2.)
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lealiitltt Hart m an, Friihlings-Entwicklung zu Gefle in Schweden.
Klein. Mittheilungen. Notizeu iiber Hcynicliia, Erica antliiira, Spliae-

rclla nivalis et salina. Boletus destructor, Carduus Jaegeri, Saxifraga nmbrosa
et hirsuta. J am in. Mittcl das Frucltttragen der Obstbaume zu befiirdern.

Anzcigen von Hofmeister, Kummer u. Preiss.

Fruhliiigs-Entwickliing zu Gefle in Schweden in den

Jaliren 1840 und 1841. Von Dr. C. J. Hartman.

Aus Li nd bio m's Botanislia Notiser 1842, S. 65— 72. iibers. <lnrcli Dr.

Beilsclimied. — [Tgl.: Flora od. bot. Zeit. 1830, Nr. 23. (: Sehubler)

;

«. 1836, Nr. 10., m. Tabb. (: Tcnore u. Hogg).]

Hie Stadt Gefle liegt unter 60° 39' 45" n. Br. und 17° «. L.

v. Greenvv., am siidlichen £nde des bottnischen Meerbnsens, im Win-
kel der Buclit, die dieser zwisehen der nordwarts hinziehenden Kitste

von Helsingland mit der [S. u. SO. von Gefle] beinahe ostlich ge-

hemlen vorspringenden Kiiste Uplands bildet.

Ausser der Polhiihe wird GcfiVs Kliina sehr durch diese Lage

bestimmt. Sie liegt in einem Winkel, dessen beide Schenkel die

nordliclien und die ostlichen Seewinde hereinleiten. Im Fruhjahre,

wo das bottnische Meer lange mit Treibeis von Norden her belastet

win! (1837 fast bis Jolmiinis , sonst bis in den Mai), ist die Tem-
peratur, besonders wenti die Seewinde da herrschend bind, sehr ber-

abgediiickt und desshalb die Vegetation spater , als sie der Polhiihe

nach seyn sollte : letzteres ist so uierklich, dass nur 4 bis 6 deutsche

Meilen von der Stadt vvestlich landehiwiirts das Laubausscblagen stefs

4 bis Tage friiher erfolgt als um die Stadt. Das 2 LSngengrade

weit ostwarts vorspringende Land von Upland und Boslagen bildet

eiiie machtige Barriere gegen Einflusse von dem [gegen IS. d. Mei-

len in SSO. entfernten] durch siidlichere Seewinde begiinstigten Stock-

holm [miter 59° 20' Br.], gegen welches gieiehfalls Geile kii'fer noch

ist als der Brciteuunterschied forderte. *)

*) Der Bodcn besteht on der Geflebuclrt und iliren Sehari-.i an* aofjic-

Flora 1845. 12. 13
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Aach die Sommerwiirme wird seiir dadurch bestimmt, da das

Meer laisge die Kuhle behiilt, und die Ostwinde dann vorherrschen.

Treffea nicht bedeutende Ausnahmen davon ein. so ist die Entwick-

lung der Soinmergewaehse bei Gefle spater und regelmiissiger als

gewolmlieh im Yerhaltnisse zur geogr. Breite. So bliilion z. B. Pyri

selfen vor Anfang Juni's, Syringa naher an Mitte Juui's, Campa-

nula rotundifolia zn Johannis, Rosa canhia Anfang Juli's, Gentiatia

camp, und Parnassia noch spater, u. s. w. Diese faier gewohnliche

Ordnung beo'oachteten audi die Pflanzen i. J. 1840, mit der Aus-

nahnie, dass in Folge der im April gegen Gewohnheit anhaltenden

Landvvinde die Temperatur so stieg, dass alle Friihlingspflanisen viel

zeitiger tiervorgelockt warden als 1841 , wo Ostwinde im Apr. die

Temp, wiedrig hielten. Dagegen trieben die Lamluiinle die Luft-

temperatur im Blai 1841 durchschnittlieli nm mehrere Grade holier

liinauf als in 18 von den vorhergegangenen 29 Jahren, so dass fast

samintliche GHeder der Flora Gefle's auf einmal hervoreilten. Unter

Verg'eiehung der Pflanzentabelle mit der nachfolgenden Temperatur-

tabeile ersieht man den Grand, warum da (1841) alle [!] obenge-

nannten Pfi&nzen noch vor Jofaannis , ein Theil sehon im Mai.

bfuhten.

Ben Einduss der Wind© erfithrt man hier audi durch die

jahen Wectisel, die ilir Umsetzen mit sich bringt, indent oft mitten

im Somnter binnen ein paar Stunden, selbst .j Stunde, das Ther-

mometer nni 5 bis 8 Grade Cent, fallen kann, wenn der Wind aus

Siid oder West raseh in Ost umspringt. — Des Meerwassers
Temp., noch nicht untersucht, diirfte auf dem hohen Meere selten,

wenn nicht im August, fiber' 12° oder 13° steigen. — Die Mittel-

temperatur des Bo dens ist nach inehrjiihrigen Beob. in der Quelle

von Brynas 5", 4. — Die Sunune des Niederschlags im fflittel

aus 19 Jahren (1821—39): 18,75 schwed. Dec.-Zoll; am hbchsten

im Aug. : 2", 69 ; am geringsten im Febr. : 0", 81 ; in den Fruhlings-

liionaten (Mz. — Mai) zus.-. 3.52; Sommermon. zus. 6,05; Herbst

6,5: Winter 3,03.

wolnvcimiiten losen Steinen, moist Gneiss oder Granit, initunter Ueber-

gtuigstflKc untl Sandstein , alios fiber Granit .... Die reiehste und sfid-

lltndischste Flora der Gegend ist nut" den Lim- [Leim-] Inseln, 1 d. 31.

m .tier Staclt, anf Kaltr.



Die beiden Jahre, von vvelchen die gr. Tabelle gilt, sind durch

ungevvohnlich zeitigen Frfihling ausgezeichnet, daher sie keinesweges

als Richtschnur bei Beurtbeilung der gewdhnlichen Friihlingsvegeta-

tion Gefle's dienen konnen; es hat Jahre gegeben^ wo Alnus in-

cana, die vor alien Gewachsen zuerst bliiht, nicht friiher als am 8.

Mai ihre KStzchen offnete; Draba verna 22. Mai; Anemone ne-

morosa den 24., n. s. w. — Nach des sel. CI. Ostling Aufzeich-

nungen von 1809— 22 (worin jedoch bei manchen Ptlanzen Jahre

iibergangen, die Zahlen also nicht bei alien das sichere Mittel sind.)

war die gewiihnliche Bliihzeit der Friihlingspflanzen folgende:

(NB. Die v o r a n stehende Zahl bedeutet den Monat, so 5:

Mai.)

Is bliiht:

zwisclien

:

um

:

Alms incana 4 1— 20 4. 11
Corylus Avellana 4 a mio— 4. ifi

Tussilago Farfara 4 12 •— 28 4. 20
Anemone Hepatiea 4. 10— 28 4. 22

neuiorosa 4. 20 u. 5. 4 4. 28
Gagea Intent . . . . 4. 20 n. 5. 10 5. 2
Sattx caprea 5. 3— 16 5. 6
Populus trermila 5. 7—18 5. 13
Primula veris ...... 5. 12— 20 5. 16
Metula alba 5. 14— 20 5. 17
Sali,B repens 5. l(i— 26 a. 22
Acer platanoides 5. 18— 20 5. 23
Fraxinus excelsior ..... 5. 22— 28 5. 25
Anilrostice septeutrionalis.... 5. 20 u. fi. 8 ;j. 2H
Salix- fragilts ...... 5. 25 u. fi. 5 fi. 1

Lychnis sj/lnestris . . . .
.

.
'

„ 5. 29 H. 6. 5 0. 2
Fritillaria Mteleagris .... fi. 1— 8 6. 4
Primula farinosa ..... 6. 4— 8 6. «
Primus Padus ...... 0. 2— 10 6. fi

Baminciilus anricomiis .... 6. 6— U fi. 10
Trlentalts 6. 6— 14 C. 11

ConeaMaria majalis 6. 6— lt» 6. It

Coeloglossum vlride ..... 6. 4— 24 0. 15

Mubus areticm ...... 0. 10— ti) ! fi. 13

Pyrus 3Ialus ...... (». 14— 20 > <». t*i

Rom canina ... 4 . fi — 1!

12*

7. i)
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Will man aus der Cfelg.) Blikhzeittabelle die wabre Zeit der

darin aufgefubrien Pflanzenentvvicklungsperioden unter derBreite von

Gefle im AHgemeinen finden, so muss man auf obengenannte ortliehe

Einfliisse 4 bis 5 Tage abziehen, so ilass ebenso jedes Datum in

der Tabelle als nm so viel verspatet gegen die vvahre Zeit unter

dieser Breife, vvie sie auch fiefer im Lawde gewiss stattfindet , an-

zusehen ist. Besonders gilt dieses von den IHonafen Miirz bis Mai. '0

— Die Tabelle enthalt absi'cbtlich sebr viele Pflauzcn, damit zu

Vergleichungen damit an aiidern Orten jedenfalls auch Angabeu fiir

genug dort vorkommende darunter sind. Beobaehtet man dabei jtilir-

lich denselben Baum, iiberhaupt Pfianzen der nilmliehen Stelle, so

wird man den (Zeit-) Betrag der Wirkung des Wittenii)gs-Un-
terschieds zwiscben verschied. Jahren sichrer ausgedriickt sehen [wie

andrerseits, vvenn man dieselben Species in demselben Jahre an recht

verschiedenen Stellen vergleicht, nach e. Ermaluning des Herausge-

bers (Lindblom) in e. Note, der Einfluss der Gegend und abweichen-

den Locaiitiit sicb beransstellt]. — [A h in. Dass mit den Daten der

nun folgenden Tabelle der An fang der Bliihzeit gemeint ist, dar-

iiber s. m. das vergleichende ..Schlusswort." Von den Zablen be-

zeicbnen die voranstehenden grosser gedruekten den IKontit, %. B. 3:

Marz; 5: Mai; u. s. w.]

*) Ein milderes KJinia innen im Lande wird audi dadnrch angedeutet, dass

manche sudlieliere Pfl.. die die Seekiiste nteiden , dort trotz der grossern

Hdhe fi. d. M. vorkommen, uie Hydrocharis
, Butomm, Viola pemici-

folia, Campan. Cereicaria, u. a. in den JCirchsp. OfransjS, Arsunda u-

Tfaors&ker, die boher als der Storsjo, also fiber 170' Ii. Iiegeii. Im Ksp.

Elfkarleby. nur 3 d. Bleilen SO. von Gefle, 3/4 M. nih'dl. vom Dalelf u.

cben so vreit vom Meere, vom lctzteren aber dorch Wiildcr gctrennt,

springt sogleieh die sudlichere Veget. in die Augen : ffeUanthemuin rul-

tjare und Polygala comom bekleiden Iiier in Menge die Wiesen zn-

glekh mit Laserpittum laiifok, Viola mirab., Campmi. Trachel., Ge-

ranium prat., Carex spirostachya und selbst Ophrys myiodes,. die alio

der Flora Gefle's (Ksp. Hille und Vahlbo) feMou. Die warinere Luft

mis dem SMea wird der Fliielie von Gefle auch bedeutend dineli tiefe

WaMutig-eii, die Gestrikland von Upland selieiden, abgesperrt: mid im"

Norden baben geringe Ursachcn grossen Einfluss auf Klima und Vege-

tation. Die Eiche lindet sicli audi am Dalelf von iippigem Wuchse,

aber ciic wenigen Eichen, die in Gestrikland zu Osliittfors vorkommen.

sind, obschon durch grosse Kadelholzwaldcr vom 3 d. Meilen cntfernten

lleerc gsirsnnt. nm uiedrige und «na«srfinliehe Baume,
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Bliihz. v. Fruhlingspfl,

zu Gefle i. d. J.:

1840. 1841.

Lanbausschl.

1840. 1841.

J^lftUS Z1l€(ttlU .... 3. 4, a. 5. in 5. JLt'

§ Infill'ii e \i^e>1.1. d. 1 4. O 5. 10 Mb lu
A 7nil v' fi1.itfin »jxiinto yv" f tit* • * • » 4. H

Qe 4. <2o 5. 1-1 5. Oil

4. 4 4. g
A tiphi tin,. Tfp tt/it. ... 4. 4. 14

Dupline 31e%> * * 4. 4. 16 4. 5. 3

Evioph. vagiTi* . • « 4. 4, 12

dwysospl. alt. » . . 4, 10 4. 26

iicniov. . > * 4. 12 4. 25

JLMi tt't/tv iv^tiVfj i lf*v» * * * 4. 5. eiM

£//iil/t ( J « ittift • > » • 4, 1,1 5. 4
fit/I- "f/thst/*I Ifu- J Im/lvC • * « • • 4 1ft10

S{iltJ} CUpVClt . . • • IB 5 * 15
f-rfi gin awsttytu vii i (ziv . <• • •

A
lif 4. JO

Papillitis trail* . - • 19
K
a. 1 19

SttlijG tbp&tis . • • •
n I K

«f •
oa

ItiUlO JL JUlVt • » * • 4 # 91 5,

-if M. tf M ll> CV lt*W » * • • 4. 26 5. 10
IPiiitnna. nffi/J.A tltrtllU lit* UjfltS* • » * 4. *>ft 4. 28

Vtoitf iirai&i'. . . • 4. 26 5. 8

Pulsitt. vemc$. 4. 26 5. 1

CitTe-JS ericet. .... 4. 26 5. 4

0.wills A.cBtos* ... 4. 28 5. 5

TJlnius cdiiip. + 4. 29 5. o S. 19 22

Uultha palustv. » 4. 29 5. 10

£*i*iittul(i> vcvis . » 4. 30 5. 10

5. 5. 13

(lentil ridtie 5. I 5. 14

via I-ft atinvuffi. 5. 4 5. 10

Hyttciiitli. hot}*. 5. 4 5. 13

5. 5 5. 13

Huliffi wigvic. .... 5. 5. 15

Hpftllft, nihil 5. 14

Tusml. Petasit. 5. 8 5. 14

Acer platanokl. 5. 8 5. 16 5. 20 5. 23

Sallr, fragilis .... 5. 8 5. 14

i£i6e* Grassul. 5. 10 5. 8

Wragar. msca 5. 12 S. 16

Andros. septentr. . 5. 13 5. 14

Pinus Abies .... 5. 16 a. 27

Mentis sylvestr. 5. 16 5. 27
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Blt'ihz. v. Friililingspfl.

zu Gefle i. d. J.:
Laubaussclil.

1S40. 1841. 1840. 1841.

Ranutic. auric. 5. 16 5. 24

Potent, salisb. 5. 16 5. 20

Ribes rabrtim.... 5. 16 5. 18

Campan. patula 5. 18
Aescul. Jfippoc. 5. 18 5. 15
Sa-vifr. gramtl. 5. 18 5. 22
Lychnis sylcestr. . 5. 19 5. 23
Fraxinus exc. 5. 20 5. 18 6. 4 5. 25
Tilia enropaea 5. 21 5. 21
Cardamine prat. 5. 21 5. 26
Prunits Cerasus 5. 24 5. 26
Sorbus Aria .... 5. 24
Primula farin. 5. 24 5. 20
Primus Padus 5. 24 5. 23 5. 10 a. 12
Trientalis enrop. . 5. 24 5. 22
Ledum palustr. 5. 31 5. 26
Pyrus commun. 6. 1 5. 28
Yeron. Chamaedr. . 6. 1 5. 28
Androm. poliif. 6. 1 5. 25
Convatt. majal. . . . 6. 1 5. 26
Quercns Robur e. 2 5. 26
Pyrus Ifaliis .... 6. 2 5. 28
Calla palustr. .... 6. 4 5. 26
Syringa vulg..... 6. 7 5. 28
Sorbus aucnp. 6. 8 5. 30 5. 4 5. 12
Orchis latifol 6. 10 5. 31
Rubus arctic 6. 12 5. 31
Fritill. Meleagr. . 5. 18
Gentiana camp. 6. 22
Pamassia pal.

f*. 23
Oattipau. Oerrtc. . 6. 24

,} rotuudif. . 6. 24 5. 21
Sedum acre .... 6. 24 6. 23
Rosa canina .... 7. 4 e. 23

Tempcratur tier Luft zu Gefle naeh 21jahrigen Beob-
achtungen inn Uhr Morgens im Sominer, im Winter 7 Uhr Mar-
gens, und nm 2 Uhr JNTaclimittags, i. d. Jahren 1821— 1841) dabei

hier speeieller von 1840 und 1841), vom Bergwerks - Inspector



188

Bj orkm an auf Tolfors % schwed. M. von Grefle; [stoch e. Cor-

«.].*)rection bediirftig

gg ai?!OSPt>^^gs>g^^
St S n < o ^.tiq — 2. 2. S< ="g
rem 2 » 3- re a E^ » = £

o > e g »
« n= re ts £ g? .

B'

2: =: 8 H =• 3 „

5. „ j-* 5 or
oa OB ^ J; p

Sr?f §4 gg
=• E. »' i-i

2 a ^ p

. CD

_© J» JS» J» Jo
<i "*s» "gc"w <t o ©w wi g qp w

+ •i-
-1-

J* ]-» Ci *» *» W **

Ci © 63 *» © SDO © i£» iE»

I

© © £>*

'qd »i a o © «»aiMooir>»

£L s 2 5
£ 2 • »

p f

++++ "

bs ai ^.f »t- wi © -

eooka*«M©ksw©i-'

+ -+
1 +

_00 © _W J5CjW *- W J<f JJI j=5 (-1 ©
"CC '© "<!

'
"<0 "4o"i."©1-''bt)

v
>-»

+ i + ++ [ +

+
|M W " U

a» fcs w» ja. ©^ 40 QD ©
<f "ia "od *«i tc © «s "is *>

. MCcag©it^QD*>cio©ao
© <t

++I I

l-l l-i t->

W © J^^jto5i»jSi>.jSS_pl©J>S_*>
©©%s^^is©"M~cc©"so'b'

+ ++
,©JS ©_kSj?_«_W©j-»«o
"qd *<i 'go © © "o "w o In *
C5 i-i *» © O WHOM

© X
© ©

++
c e *• - S m to " k cw.on
"^-'ji © is i< © i« i* © ©"© ©

++ |

S © W CD p W j51 .^.!
-1
J*.?5

i« "J-i ">-i o X »* O CO <£
© © m QD 00 © yl «Jf <f -3 tt*

++++ | +

© i-J >U © j)< *. #. £
ii ©'i.<"-s-

~ '©'-•> '© «<
»sg»--T©cc-©©>e©t^

'is
»9 ©

++

w ss cc w a w es u c isM M 43 H SS 8I<I » M t« ii <i

*) Diese nacli iiusserst genaueo, ohae ITcbei'geljniig audi nor ehies Tag*.*
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(loch noch niclit die absolute L«ftteini>ciatm- an, Mimal da i"
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Einige andere B.eobachtuiigen von Gefle

:

1841. 1841.

uiq Xjerciie fiorc jiiaii zujii erstcniijtu 28. Marz. 21. M'&n.

Pttp'lIiO Tj'Fticctc • • • • • 30. » 1. April.

Dfia IVTapp nirV^n flic </. Tna Tiivnli 11 ti c\f*\il\vf*n 12. April. 23. 55

jjet i\U6riiunn luizic * * . 12. ;- 12. 55

All 42 nilnAn tTAn *1 /A»^ ll^ T» AllAn 11 > » t ,v' /"J rpXrei ociHiee von uen HiUeiien iniyvve« . 14. 55 24. 55

Waidscbnepfe (jScolopaiv vusticolii) : lie-

gattung - . 16. 55 16. 55

Kraniehe zogen nordwSrts 18. 55 17. 55

Anfan cr der H&fer - Aussaat • „

»

18. J5 27. !3

Die Bachstelze war da • - -- * • 20. 55 17. 55

Crersien - Aussaat • • . . 24. 55 29. 55

jxiwi k ro»t uUs uciii jjuuei* (_ui uer JZiUenc

j

24. 55 20. 55

jiii j\.uctieiig£i*ien wirtt gepnanAG • . 28. 6. Mai.

Der Knekuk zh boren .... ie. Mai. 18. 55

Der Koggen schosste .... 4. Juni. SO. 55

Erdbeeren reif . . 24. Juni. 20. Juni.

Gerste schosste ..... Juli. 24.

[V ergleicliendes Seblusswoif.J

[Seitdem hat Hr. Akad.-Adj. Dr. Lin d bio m zu Lund in seinen

Hot. Kotisev 1844 (Nro. 5. S. 65— 75, wozu 4 Fol.-S. Tabellen.)

unter d. Titel: „Anzeichnu«gen iiber des Priibliugs Entniekltfng I

A. 3. 1842 u. 1843." eine Zusammenstellnng von 12 Eeihen Beob-

achtungen Vieler iiber die Zeit des Laubausschlagens nnd des Blit-

hens von 12 Orten Schwedens von Lund (55° 42' n. Br.) an in

nordostl. Kichtung bis Stockholm und Norrteije (59° 45') mitgetheilt

nebst dem Nothigen iiber Lage der Orte, Witterung derselben in

den 2 Jahren nnd gelegeuheitlichen Beinerkwngen iiber Saezeit, V8-

gelzug etc. — Resultate sind daselbst noch nicbt eben gezogen,

weil wegen Ungleiehheit der Beobachtung and Unsieherheit dersel-

ben — da nicht iiberall gesagt ist, ob Anfang des Bluhens oder

Friililings - und Herbstmonaten die Mciite oft mehrere Grade Frost Imo-

gen, der meisfens vor Ubr aufhort mid desslialb der Beobachtung ent-

geht nnd ausser der Bereclmnng blcibt.
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voile Bliithe bei einzelnen Spalten (resp. Orten) gemeint ist — sich

Anomalien zeigen. Indess hat doch Bef. naeh muthmasslichem Durch-

schiiitte der Bliihzeit zu Lund von 1842 u. 43 (unter Mitberi'tck-

siehtigung auderer nachster Punkte) und am nordlichsten der

Orte Cbier gleichfalls mit Beachtung anderer) die DifFerenzen der

Bliihzeit zwischen 55y3° und 59V3° (mitunter nur 59 Va } auszu-

ziehen versuclit und hat dabei, durch Ziehen des Mittels aus den

DifFerenzen bei 76 Pflanzen, an denen das Beobachten vollstiindiger

an beiden oder mehreren Orten u. in beiden Jahren durchgefiihrt ist

—
• welcher Pflanzen Verspiitung nordvvtirts unter sich iibrigens sehr

ungieieh u. .zum Theil sogar (den Tab. nach) gar keine oder nega-

tiv ist, ~^Ssss deren durchschnittliehe Verziigerung durch um 4 Brei-

tengrade niirdlichere Lage von Lund an bis Norrtelje (59° 45',

nordl. von Stockholm, an e. Bucht der Ostsee,) oder in dessen Nahe

9, 566 Tage , also ant e i n e n Breitengrad 2, 391 oder kiirzer 2 */5

Tage betriige, naml. nach jenen Tabellen. Diess und die nach-

folgende Vergleichuug mit trefle stinimt in der Hauptsache recht

gut jnit S c h u b 1 e r's Beobachtungen in Beutschland und seiner Ver-

muthung fur den Norden iiberein, indem Sehiibler, gleichfalls bei

den verschiedeuen Pflanzen sehr ungleiche Verziigerimg durch

nordiiche Lage bemerkend Cvon 1 , 85 bis 6. 33 Tagen fiir 1 Br.,

— vgl. Flora od. bot. Zeit. 1S30, auch des Bef. Bueh: „Pfl.-Ceogr.

n. A. v. Humb. etc. S. 120.)> fiir Mittel-Europa im Durchschnitte
vieler Pflanzen auf 1° nordlichere Lage im Allgemeinen eine Ver-

spatuog uin 3,98 Tage herausbrachfe , wobei er aber selbst schon

die Verspiitung im Nor den fiir eine wahrsclieinlieh vveit geringero

als jene erklitrte. Die Verse hiedenboit der Verspiitung bei ein-

zelnen Pflanzen s. m. bei Sehiibler a. a. 0. — In Schweden

wiirde, wenn fortgesetztes und hiniiinglieh friihes Beobachten des

ersten Aufbliihens wieder dieselben Data , wie in L i n d b 1 o m's Ta-

bellen, fiinde, nnter den vom Kef. verglichenen 76 Pfl. derselben

Tabellen die g r 8 s s t e V e r s p U t u n g bei folgemlen Pfl. sfattfludeii

:

awiscbeii Lund (oder dem in d. Tab. zmiiichst folgeuden Orte) und

Norrtelje in NO. durch vier Breitengrade : bei Mercurialis pe.ren-

nis urn 33 Tage! bei Tussilayo Pclasites um 36 T.! Sisymbrium

Alliaria 28 T., Querents Mohnr 31, Primula farinom 24, La-

thraea, Ulmtts camp, und Pyras communis um 21 T. . Ficaria

ranunc, 18 od. 20, Bamine. aquatilis 20, Man. aurkomus 18,

Pyrus Mains 17, Prums Cerasus 15, Cardamine pratensis 16,
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so ohngefahr; bei Laubhaumen ist die Verspatung besoiulers stark

oder doch am sichersten ansgedriickt. Geringe, fiir die Breitendiffe-

renz scheinbar zu kleine Verziigerung, endlich wohl sogar friiheres

Bliihen an nordlicheren Orten, besqnders um das sehr begiinstigte

Stockholm (NB. laut Angaben jener Tabellen) zeigen danach fol-

gende : Tussil. Farfara nur 2 od. 4 Tage , Anemone nemorosa,

Primus spinosa, Plantago lane, jede etwa 2 T. , Convallaria

tnaj. 1, Orchis sambucma oder etwas — , Anthoxanthum od.,

Polygala inilg., Ajuga pyramid. 0, Viola canina — od. 0, Gera-

nium sylvat.. Lychnis Visearia, Potent, argentea, je 0, letztere

aueh nordl. friiher, Orohus tuberosus oder — 2, Primula veris

durchschnittl. — 2, d. i. nordl. eher 2 T. friiher als zu Lund, Viola

tricolor — 6, Pulsatilla inilg. bis — 9, Anemone ranunculoi-

des bis 8 T. friiher bliihend; — wenn hier audi theilweise Beob-

achtungsirrthum im Spiele ist, so ist doch gewiss bei vielen der

Pflanzen die Verspatung sehr gering oder versehwindend , and diese

wahrhaft nordl. Pfl. hangen dann wahrscheinlich mehr von der, nord-

warts immer grosser werdenden, L-ange der Tage der Vegetations-

zeit ab, als sie durch andre, sonst nachtheilige , Umstiinde afficirt

werden. — Findet nun wirklich bei Primula vcris u. a. im nord-

lichen Schweden ein solches Gegentheil der Verspatung statt ? Lage

es dagegen am Beobachten, so erklaren sich Liicken darin wohl aus

der oftern Ersehwertheit desselben, wie z. B. wenn bei Lund der

nachste Wald fiber 1 d. Meile entfernt ist.

Stockholm zeigt aucb nach diesen Tabellen die schon von

Fries und im Obigen von Hart man beriihrte klimatiscbe Begiin-

stigung dureh verhaltnissmassig friihe Bliihzeit der meisten Crewafchse,

eine so friihe, dass wenn nieht im Beobachten Verschiedenheit ob-

waltete (da z. B. bei Lund n. bei Norrtelje auf den Wegen des

Beobachters vielleicht nicht gerade die frii h est -bliiheiiden Exem-

plare einer Species werden gestanden haben, oder wenn bei Norr-

telje vielleicht die Zeit voiligen Erbliihens gemeint ist). die meisten

Pflanzen zu Stockholm durchsehnittlieh nicht bloss nm V :; Tag, wie

die Breiten-Differenz gegen Pfortelje nur fordert, soudern um 4 bis

10 Tage friiher bliihen vviirden, als zu N., luitnlich so angegeben

sind, einzelne sogar nach der Tabelle «m K., Monat «. mehr, sehr

viele nach der Tab. audi friiher und z. Th. viel friiher als an Orten

westlich von St. unter gleicher Breite, und selbst maiiche zu glei-

cher Zeit wie nm das S%° sSdlidiere Lund — m. s. obige Beispiele.



Endlich wurde Lund mit Gefle (zufolge Hartman's obiger

Tab.) verglichen. Hier fand sich aber manches sclieinbar Wider-

sprechende, was etwa mittelst nachher zu beriihrender, z. Th. sehon

vorgebracbter
, Annahmen, z. Th. auch aus Verschiedenheit der ge-

wablten Jahre, dort 1842, 43, hier 1840 u. 41, zu erkliiren seyn

niochte. Namlich: Wie so eben gesagt, sind vom stockholmcr Be-

obachter in L i n d b 1 o m's Tabellen die meisten Pflanzen als so un-

gemein friih bliihend angegeben. Und doch finden wir wiederum die

Bliitbezeiten zu Gefle i. J. 1840 *) grossentheils denen von Stock-

holm sehr genithert, nur bei manchen Baumen sehr differirend, so

dass die durchschnittliche Verspatang Gefle's gegen Stockholm fast

n up bei Bitumen und wenigen Kriiutern mehr betriige als der 1 Va
Grad nordlicherer Lage fordert, wonach vielleicht die Annahme zu-

lassig wird, dass Hartman's obige Aussage, Gefle erlitte griissere

Verspatung als ihm zukomme und als das westliche Binnenland er-

fahre, nur fiir jene Biiunie und wenige Pflanzen gelte und sich

mir auf solche Minderzahl aller Fiille stiitze, nur fiir Gefle's Ver-

haltniss gegen Stockholm absolut geltend. Wenn nun, wie ge-

sagt, Stockholm sich wirklich besondern kliinatischen Vorzuges er-

freut, dennoch aber zu Gefle auch sehr viele Pflanzen dieselbe
Bliihzeit, einige noch friihere, habeit sollen, so wird diess scliwer

erklarbar, mit Hartman's beriihrter Aussage sehwer vereinbar; ei-

*) Weil der Friihling von 1811 bis Mittc Mai als ein verspiitcter angege-

ben ist, so verglich Ref. Stockholm (und claim audi Lund) grSsserutheils

nur mit d. J. 18 40 zu Gefle: da fund sieh denn eben (nueli deu Tab,)

die Bjiihzeit zwischen St. it. Gefle oi't gleich (Braba v., fialii; capreai

Pulni. off., Arahis Thai.. O-valis Acft.. Adorn, Primula fiirin.); bei

cinigen Pflanzen (Daphne Men., Chrysospl. altera. , Geum rto.) sogar

zu Gefle frtilicr: bei melirercn naeh Erwarten zu Gefle, als weleiieni von

Hartm. ein wie urn mebrere Brcitciigrndc nordlieliers Klima gegen

Stoekli. beigelegt ist. um 2, 4 bis ft Tage : so Curdamine prut, etc., Ra-

nunc. aiiricmnus 6 T.; bei maiiclien aber ganz unregelinassig rid zu

different angegeben: Almis ylutin., Anem. Hepatiea, Galium kit.,

Ran. Ficaria, Primula verts, Ribes Grosnul. um 19, 17, 12. 14, 10, ft

Tage; namentlich aber bei Bitumen die Difereiiz scbr gross gegen

Stock!)., selbst griissei* sAsWKeh melirere Brcitengrade Jbrdern viir-

den, docb zura durebsclinittl. Vcrhaltnisse gegen Lund passencl, so: be«

Fraxinns esc. 13 T. gegen Stockholm! Primus Padtts 10 T., Pyrns

Mains !», Sorbus attcttp. 6, Utmtts camp. 4 Tage.
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nerseits wiirden zwar die so friifizelfig schoiiicnden Angaben fur

Stockholm durch die fmhen fur Ctile « ahrseheiidieher u. sicker,

und die grosse Verspatung zu Norrtelje /.ueifelhaft. und daim efvva

anzunehmen, dass die Angaben fiir ietzteres die Zeit voliigstcn B18-

hons andeuten. denn:

Als Eef. endlieh- wie olien zirischcn Lund und IVorrtelje ,
iw.

4 Breitegraden , so nun mek zwiseben Lend mid iSefle (uabei

Stockholm mit seiner friiheni Biiihzeit nuch ga«s answer BetraeM

lassend), also zwisehen 5 Breiteagradeu — oder. weiiii die Stailt

Gefle nordiseheres Kliina hsitle als das Diuncitland in* Wcsten da-

von, naeh Hart man, moglk'lienveise v.w. (5 bis 7 Oreiteagraden -

Vergleichung mg, m fund sieli mm zni.s«:hea den Waten fiir A*"'

und denen fur Gefle ehie l)HVerenz vim itti I) a r t* it s t'lmi tttf

9 Va oder 9 Tagen , was auf die 3 Grade stu-iwehen L. n»A b.

gleich vertheilt auf I Breitegrad 1 *»•• Ms I »•'?> VwspStimg

auf 7 Grade vertheilt auf jeden tlrad 1'*- ,,.1,-r ! T. ergeben

wiirde: letzteres naailieb, wenn, was woh! aieht tJi«r Fall i»1 5

im Durchschnitte aller Pibr.isen die angebla-iie gliiieh 2 G^*8

spjitere Vegetation hittte als das Bhmenlaiid. Ware mm die u5iCU

zwisehen 55 %* und 50%«n. Br. bis JVarrtelje auf M »**

den Tabellen gefundene Yerzogerang am 2 1 Tage vichtig, so

die so sehr geringe z. Th. scheiabar negative Verzogerang /.

Korrtelje Qvon welehem Orie ebea die augeblieh sjiiiten tilii!i«»
,e"

in der Tabelle die grosse Verzogerang am' 9, 37 Tage auf 4 Br*

tengrade oder 2% T. auf 1« ergaben) and Gelie, die nan a«f

mal die von Lund bis Korrtelje crliaitenen 2 - » Tage lur B ''

auf 1% oder gar nur l«/t Tag heraltbradile . zu auffolk-mt

wohl zu bezw-eifeln, und die Anomalie seiiuiUide mtr uutvr d*"

ten foigendeu Anwahmea and Cantelcn. HOita.Ii daun d.ts tfalif*

nahe una durchsclutittliehe 1% Tage Ver>«|»attiag auf I
Breiteiii'f*

schwebeu mag auter jeiier Brelte" aSial. 'in SdhmleMS Stf" 5**

and zvvar im sfidlichsleu Tbeiie etnas aiebr VVrsptuag, »» fl,!i,*er

etvvas weniger, — aad woaat'Ii .tacit die VmleiehuMg aw^f
Lund und Gefle mittelst der vorhaiideueiu bier be^rt'ocheiieii ^
derlei Beobaebtungstabullen sichrer ersehekt als die zwisehen i"!lS

and Norrtelje.

Es diirfte namlicb in Obigeai bemerklieli geuorden seyii. W ^jene Tabellen oder doth einzelne Soaltcn dcrselbeu noch nk^ wA
'\

dingt oder obne Correction zu Vergleicliungen mit eiiiaiuler *eUti
'
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bar siflj; 2) class besonders bei nahen Orten die Irrthiimer undSto-

rungen im Beobachten weit griissere ZeitdifFerenzen ins Spiel brin-

gen, als die wahre Verschiedenheit zwischen den Orten wirklich

seyn kann: so hier zwischen Forrtelje, Stockholm u. Gefle. 3) Bei

GeHe sttirte im Obigcn audi das, dass die Jabre der Beobaehtiing

nicht dieselbeii sind wie bei Lund etc., und, obgleich Kef. ohngefithr

das Mittel derselben (doch im Mai wither 1840) wahlte, doch so-

wohl 1840 allein als audi das Mittel aus 1840 u. 41 vom Norma-
len abweichen mogen. — 4) In den Tabellen oder Tab. -Spalten

fur Gefle und Stockholm ist die allerfriiheste Bliihzeit angegeben:

5) bei Lund und Sorrtelje aber ist gewiss die Zeit allgeuieineren

Bliihens uotirt oder die von ungusistigen Staiidorien , nicht die der

ersten Bliitben, wie in atideren Tab.-Spalten : wiiren nun von beiden

Orten die Data der ersten Bliitben urn eine gleiche AnzahlTage fru-

lier aimisetzen, so bliebeu die Difterenzen zwisehenL. und N. gleieh und

die BiiF. zwischen diesen mid Gelle wiirden ein wenig grosser; triifen

aber, wie Bef. verinuthet. die wabren Data ersten Erblukens bei Norr,
. ,.

'
. . ™ '

c ... ,, . . , - vor den augegclmim a)»

telje noch mehrere I age fruher ateH? bci |,mil| v ,„. den dort an^ebprion.

schen Lund u. Nt. kleiner, nicht 2 Vr. Tage auf 1° bleibend, sondern

wiirde der Diff. zwischen Lund und GefFe, die oben 1 a
/7 bis 1 4/5

T. lautete, mehr geiiabert, vielleicht durchschnittlich 2 Tage und

weniger noch, wobei in Sihl - Schweden , nm die Breite von Lund,

die Different fiir 1 Breitengrad mehr betragen mag, als weiter nord-

lich, also zuniichst Lund etwa 2 bis 2% Tage auf 1°, je weiter

nordlicli desfo weniger, in der Art, dass nur der Durchschnitt
aller Grade bis Gefle etwa 1% T. oder weniger ergtibe. — in iihn-

licher Abstufung. wie die von Mittel -Europa aus nordwarts statt-

findende, iudein bier unter Deutsehlaiuls Meridianen von Schiihler

diirelischuittlich 3, 9S Tage Versputung auf einen Grad der Breite

gefunden worden.] B— d.

Kleluevc Mitthciliingcn.

Das neueste Samenverzeiehniss des k. botanischen Gartens zn

Berlin bringt den Character folgender neuen Gaftung: Heynichia

Kunth. Calyx ciipuliformis
,

jirofunde 5-iidus. Petala 5, hypogyna.

aequalia, sessilia, oblouga, crassiuscula
,
canipanulato-eonniventia, su-

perne patuia. Stamina 10, ima basi monadeJpha
,

superne per pha-

langes 5 iiiaeqnales, imam 4-, duas 2- et totiden monandras dispo-

sita. Filamenta lata, membranacea , apice 3-cuspidata, cuspide me-
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dia brevi antherifera, lateralibus sulnilatis. Antherae lineari-oblongae,

obtusae, basi cordatae, erectae, secundum longitudinem interne de-

hiscentes. Ovarium sessile, conieuni, basi annulate- tumidum et fla-

vum, glabrum, triloculare, in stylum brevem attenuatum; ovula ge-

mina, collateralia , descendentia
,
subanatropa. Stylus brevis. Stigma

crassiusculum . convexum, obsolete trilobum, papillosum, Froetas ig-

notus, — Frutex ramis teretibus. Folia sparsa, imparipinnata ; fo-

liolis oppositis, trijugis cam impari, oblongis, acutis, basi cuneatis et

breviter petiolulatis
,

subpellucido- lineolatis, iiitegerrimis , subtus in

nervo et. venis puberulis , in axillis venaruin foveolis glandulosis cilio-

latis instructis. Racemi axillares, solitarii, simplices folio breviores.

Flores sparsi, breviter pedicellati; pedicellis supra medium artieulatis,

glandulis clavulatis obsitis, basi 3 bracteolatis , bracteoiis gianduloso-

ciliatis.. — Dicatum in honorem C. Heynich, regi a consil. belli-

cis, quaestor, et secret, soc. reg. hortor. cultiir. Berol. longe meritis-

simi. — Dilfert a Mallea staminibus per phalanges 5 inaequales

dispositis, ovario 3-Ioculari, in stylum breveni persistentem ? attenuate,

basi disco tumido cincto: ovulis geminis, collateralibus , descendenti-

bus et inflorescentia simpliciter racemosa.

In der Sitzung der Gresellseb. naturforsch. Freunde zu Berlin

am 17. Decbr. zeigte Hr. "L'i"nk eine neue schone Heideart Erica
antfoura Lit. ror, die er in diesem Herbst bei Spalato in Dalmatien

gefunden. Sie nnterscbeidet sich von den verwandten Arten : E.

mediterranean multiflora, vagans, durch die kurzen Bliithenstiele,

die in Menge an den Endeii der Zweige sifzen, wodurch lange diehte

Aehren von rothlich weissen Blumen entstehen; die kurzen Antheren

steben auf langen Fiiden aus den Blumen hervor, die von ansehiili-

cher GrSsse sind. — Hr. Ehrenberg sprach iiber die das Seesalz

in Siidfrankreieh farbenden Organismen, nach neuern durch Hr. W.
B ose von Hr. Lich ten stein in Marseille erhaltenen Materialien.

Das Farbende sind weder Pilze, noch kleine Krebse, noch Monaden,
noch Gaillonellen, welche nur secundar mitwirken, sondern ein der

Sphaerella nivalis, der rothen Schuee-Alge ganz ahnlicher Kiirper,

anch erst griin , dann roth
, Sph. salina Ehrenb. , die , von versebie-

deuen Thieren verzehrt, deren Leib auch roth farbt. Hierauf zeigte

derselbe die 1838 darch Hrn. Prof. Magnus von Hr. Hugi er-

haltene rothe Sclinee-Alge der Alpen noch heute im Wasser in ihrer

rothen Farbe, und, wie es scheint, lebend vor, und erwahnte audi,

dass sich der von dem 1836 verstorbenen Prof. Fr. Hoffmann ge-

sammelte rothe Schnee in der Flussigkeit des verstopselten Flaseh-

cliens in griiner und rother Form erhaltcn, welche Lebenszahigkeit

durch die Pflanzensamen - Katur der Kiirperchen erklarlich werde.

(Bed. Nachn. 1845 Nro. 1.)

Von der ausserordentlichen Longiivitiit eines Pilzgewebes er-

ziihlte Hofr. v. Marti us in der VIII. Versammlung der deutschen
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Land - und Forstvvirthe zu Munchen folgeinle merkwiirdige Anekdote

:

„Ich sass im Jahre ISJO in tier Vorlesung des Oberkirclienraths

Vogel fiber kritische Philosophie , als plotzlich ein furcbtbarer Knall,

wie ein Kanonenschuss, gerade unter dem Katlieder erfolgte, und
das ganze Auditorium niit Staub erfiillt wurde. Das Phiinomen war
so erschreckend gevvesen, dass der verehrte Lehrer seinen Vortrag
schliessen musste. Als man nun der Ursache nachspiirte, fand sich,

dass die Mutter eines Holzpilzes, Boletus destructor, sich im Ge-
balke des Fussbodens durch den ganzen Saal verbreitet, und endlich

einen sechszolligen Balken abgeknickt hatte. Aus gewissen Combi-
nationen liess sich schliessen, dass dieser Pilz fiber hundert Jahre

lang hier unten in der Finsterniss gehaust, sich immer mehr aus-

gedehnt, aber noch niemals die Bildung seiner Frfichte erreicht hatte!"

v. M. zeigte bei dieser Gelcgenlieit aueh das &ewebe eines ihm un-

bekannten Schwammes , welches in der Saline von Traunstein die

hblzernen liohren der Salinenleitung auf mehr als hundert Fuss
Lange angefiillt und theilweise verstopft hatte. Es erschien so

dicht gewebt, wie der stiirkste Uutfilz.

Unter dem Naraen Cardims Jaegeri stellt Hr. Friedrich
Schultz in den Jahrb, f. pract. Pharm. B. IX. Heft VI. (Flora

1845. I. p. 144.) eine neue Art auf, welche ein Bastard aus C.

eriophorus und C. JanceoJatus ist. Diese Pflanze ist bereits in

K ittel's Taschenbuch II. p. 551 — 552. unter Aem Namen Cirsium
grandi/lorum besehrieben. Ist diess nielit auch dieselbe Pflanzen-

art, welche Hr. F r. W. Schultz zu Bitsch in den Archives de la

Flore franc et allem. (p. 34.) als Cirsium bipontimim augedeutet

hat '? (Eingesandt.)

Die in einer Schlucht bei Losenstein, 5 St. von Steyr, wacli-

sende Saxifraga hat sich, einer briefliehen Macluieht von Sauter
zufolge, bei genauerer Untersnchung als S. unibrvsa ergeben, welche

nach Mieliehhofer's Mittbeilungen auch an feucbten, sehattigen,

moosreichen Felsen am Fusse des Tennengebirges bei Salzburg, dem-
nach offcnbar hier und dort wild vorkommt. Dagegen ist die in der

Kahe von Steyr wachsende Pflanze die wahre hirsnta.

Jamin in Paris wendet folgendes Mittel an, junge Obstbaume

xum friihzeitigen Fruchttragen zu veranlassen und zugleich den Ban-

men beliebige Fonnen zu geben. Zur Zeit der ersteu Saftbewegung

im Frfihjahr macht er unmittelbar fiber dem Auge, dessen Entwick-

lung bewirkt werden soil, 2 bis 3 Linien von einander entfernte

Querehisclinitie, dann an jeder Seite des Auges einen Langsschnitt,

10 bis 12 Linien .vom Auge entfernt, und nimnit dann die Binde

fcwischen den beiden Quersclinitten heraus. Es bringt dieses Ab-

schalen der Kinde dieselbe Wirkung lienor, als wenn der Zweig

wber dem Auge abgeschnitten worden ware ; das letztere treibt als-

bald zu einem Eeise aus, die gemarhte Quenvunde aber wird bald
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iiberwachsen. Jam in schneidet auf diese Weise an eineia Zweigc

4 bis 5 Augen ein, und alie entwickeln Reiser von gleieher Starke.

Dabei findet ein Stutzen des Hauptstammes mid der Hanptaste nieht

statt, somlern das Einschneiden allein bestimmfc Zahl mid Richtung

der Zweige. Hiednrch soil es ihni auch gelingen, den Biiumen in

einein Alter von 5 Jahren eine andere Krone au geben. als beim

jahrlichen Zuriicksclmeiden in 10 bis 12 Jahren. (Correspondenzbl.

d. wurttemb. landw. Ver. I. Bd. 3. Hft.)

A n z c i g e n.

Bei Fr. Hofineister in Leipzig ist erschienen

:

Reich en bach, L. , Deutscblands Flora, Abbildungen aller ibrer

Pflanzenarten in naturlicher Griisse mit Aualysen, nebst erlan-

terndem Texte. Woblfeile Ausgabe mit halbco iorir-

t e n Kupfern. II. Serie. Heft 1 — 3. Cruciferen : Nusschen-

und Schotchentragende. a, 18 ngr.

Bei E. K u miner in Leipzig ist erschienen nnd in alien Bucli-

handlungen zu haben

:

- "

Rabenhorst, L. , Dentschlands Cryptogainen-FIora oder Handbuch

z. Bestimmung der cryptog. Gewaciise jJeutsehlaiids, der Sehwete)

d. Lombard. Venet. Kouigreiebs und Istriens. 2r Bd. le Abtb.

Auch unter d. Titel : die Lichenen Deutscblands. gr. S. geb. 25 ngr.

Von den in den ..Plantae Freissianae sive Ennmeratio plantaruin

quas in Australasia occidental! et meridionaii- ocridentali aimis

— 1S41 eollegit Lnd. Preiss" beschriebenen Pflanzen liegeu iwcli

Herbarien von 900, 880, 850, 780, 740, 700, 080, sowie von 6 M»

300 Arteu bei dem Unterzeichneten zur Absemlung bereit. Pie (Vn-

turie dieser Pflanzen wird er den Freuuden tier Flora Australians,

insofern sie ein ganzes dieser Herbarien nehnien, oder ihm die Aus-

wahl iiberlassen, zu 12 Thlr. preitss. Cour. bereclineii. Wer aber

bestitmnte Familien selbst auswahlt, kann <
!

ie Oentiirie nur m l*

Thlr. preuss. Cour. erhalten. Die artenreiehsteii Familien sind: Le-

guminosae, Proteaceae, Myrtaceae, Compositae, Epaerideae, Stylideae,

Asphodeleae, Haemodoraeeae, Dilleniaceae, Rhamneae, Biittneriaceae,

Goodeniaceae et Unibelli ferae.

Das Verzeichniss der aus West- und Sudwest- Australien mit-

gebrai'btcn Haute von Saugethieren
, Viigeln und Reptilien, so v»te

der Insecten und Conehylien , wird von dem Unterzeichneten auf

frankirte Briefe abgegeben.

ifcrzbcrg am Harz. L. Preiss . Dr.
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Regensfourg'. 7. April. 1§JL5.

Xnlialt: Pa echini, fiber die Amici'sche Ansicht von der Befruch-
tung der Pflanzen. — Hurt man, Handbok i Skandinaviens Flora, und Ut-
kast till Rotanologien. — Hiigberg, Svensk Flora. — K. riinings s var d,

Flora Dalekarlica.

Kleinkhe Mittheildnren. v. Martius, fiber den Faserverlauf im
Palmstamme. Zahl und Verbreitung der bis jetzt bekannten fossilen Cycadeen.

Ueber die Amici'sche Ansicht von der Befruchtung

der Pflanzen, ein Beitrag, von Dr. Facchini.

Der Umstand, dass Herr Prof. Sehleiden bei der Beur-

theilung der Amici'schen Arbeit fiber die Befruchtung der Pflan-

zen (vergl. Flora, Jahrg. 1844. S. 787), sieh das Original nicht

hat versehaffen konnen, berechtigt zu der Vermutbung, dass das

Werk der Verhandlungen der 4ten Versammlung italieniseber Na-

turforscher, welche im J. 1S42 zu Padua stalt fand, in Deutsch-

land selten sey. Daher sehe ich mich veranlasst, den Originaitext

des Amici'schen Aufsatzes iiber genannten Gegenstand in Ab-

schrift an die Redaction der Flora einzusendeu. Er lautet, wie

folgt:

„1°. Che nell'ovulo non fecondato fino all'epoca dell'aperturn

della corolla non esiste sacco embrionale.

2°. Che il collo della mandorla, bucato nella sua estremita

superiore, si chiude discendendo, e verso circa due terzi della sua

lunghezza non presenta piu che tin Inme centrale iiicoinparabil-

mente piu piccolo del diaraetro d'un budello. (Tav. II., %. 2.)

3°. Di riropetto al detto lume, imraediataniente sotto del collo,

giace la veseiehetta embrionale pirifbrme, la quale, sebbene io le

conservi quel iiome, non ha altrimenti la struttura d'nna vescica,

ma osservata con ingrandiinento di quattrocento volte e un corpo

risultante dairaggregato di una moltitudine di otricoli moeilagg"-

I'lora 1845. 13. J3
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nosi di figura obiunga e moilemente assierae adorenti, piu piccoli

nelia parte superiore e maggiori neii'inferiore
,

riempiii di minimi

grani. (fig. 3.)

4°. II budello per 1'atto della feeondazione si prohmga fino

nella^caviiA del coilo deiia uiandoria e vi versa parte del suo eon-

tenuto. II fluido prolifico irrora la veseiehetta embrionale, e forse

dalia medesima e assorbito. In tal modo si compie i'impregnazioiie.

(tig- 4.) ,

5°. Da qnesto istante gli otrieoli della veseiehetta embrionale

si gonfiano, ma la loro dilatazione non e sensibili che molte ore

o giorni dopo. Essi pure si moltiplieaiio.

6°. Uho degli otrieoli inferiori della veseiehetta embrionale

si allarga e si allunga considerabilmente
;

prende la forma di un

tubo diretto verso il eentro della mandorla, ed in un zucchettino

di un pollice e mezzo di diametro il tubo ha gia acquistato la lung-

hezza prossimamente di un quarto della mandorla. (fig- 4.)

7°. Dopo pareeehi altri giorni, in un zucchettino di quattro

polliei di diametro, il tubo procedente ha gia raggiunto la base

della mandorla presso la ealaza. La veseiehetta embrionale si e

ampliata piu. di trenta volte in diametro, e mostra nelia sua som-

mita. un'altra veseiehetta della grandezza e forma medesima, che era

la veseiehetta embrionale avanti la feeondazione , se non che la

seconda veseiehetta e piu. resistente, e con quattrocento volte di

iugrandiinento non lascia vedere nel suo interno che un fluido gra-

nuloso oscuro. (fig. 5.)

S°. Delia seconda veseiehetta nelia parte inferiore col pro-

gresso del tempo emerge pure un tubetto, e con analogo procedi-

mento la seconda veseiehetta si sviluppa come la prima, la quale

fattasi sempre piu ampia, come un largo saeco strozzato verso il

mezzo, la eomprende.

9°. Egli e dentro la seconda veseiehetta, che si organizza il

vero embrione, cioe. la radiehetta, i eotiledoni e la piumetta, il cui

sviluppo io ho pure sequitato fino alia maturazione del seme."

(fig. 6.)

Bass ein Gegenstand von soleher Beschaflenheit naeh einer

blossen Darlegung mit Worten in maneher Hinsi«ht als duiikel vor-

koinmen iniisse, darf man sich niebt venvunderti. Datier sind die

von Amici beigegebeneti Abbildungen sammt Erklarung derselben

des»bessern und sicherern Verstiindnisses vvillen uniiirigiiiiglich noth-
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wendig; mid es ist zn wiinschen, dass die Redaction der Flora

sie nachliefern wolle, wobei zn bemerken ist, dass die in der Eile

litbographirten und im Diario ausgegebenen Abbildungen bei wei-

tera nicht so gut sind als im die Werke der Verharidlungen. *) Vor-

laufig mag eine kurze Erlauterung oder Beschreibnng derjenigen Ab-

bildungen, die jenen Theil der Amici'sehen Behaoptungen betref-

fen, welehe der Gegenstand einer seharfern- Kritik von Seite

des Herrn Professor Schleiden geweseu sind, nicht unwillkom-

men seyn.

Pig. 2. Der obere Theil des Kernes sammt dem eiformigen,

gegen oben kegelformig zugespitaten Keimsack, unter 120maliger

Vergrosserung abgebildet, Lange vom obern. Ende bis zu der

Spitze des Keimsaekes 14 Linien (Pariser Mass.). Querdurchmesser

am obern Ende 4 Linien.. Qnerdurchmesser an der Spitze des

Keimsaekes 5| Linien. Ober dem Keimsack zeigt sich ein Loch,

die Perforation des Kernhalses darsteliend. Entfernung dieses Lo-

ches von der Spitze des Keimsaekes 2 Linien, und vom obern

Ende des Kernhalses 12 Linien. Durchmesser dieses Loches

J Linie. **) Die Erklarung dieser Abbildung fangt an mit den

Worten : „Parte della mandorla — in — grandita centoventi volte,

nella quale si vede la vescichetta embrionale"; nnd endet: „il

collo della mandorla ove entra il budello e non passa oltre"

Q=: der Kernhals — — wo der Pollenseblaneh eingeht nnd nicht

weiter herabsteigt.)

Fig. 3. Oberer Theil des Kernes, das obere Ende abgesehnit-

ten. Querdurchmesser an dieser Stelle 4 Linien. Das in der Mitte

des obern Endes die Perforation anzeigende runde Loch f Linie

im Durchmesser.

Fig. 4. Oberer Theil des Kernes, das obere Ende abgeschnit-

ten, wie bei der Abbildung Nro. 3. Querdurchmesser an dieser

Stelle 4f Linien. Durchmesser des die Perforation darstellenden

Loches \\ Linie. Durch dieses Loch hat sich der PolLenscblauch

in den abwai'ts laufenden Canal eingesenfet, den er genan ausfiillt,

Der Pollenschlaucb, in diesen Canal gelangt, platzt an seinem vor-

*) Wit haben Anstalten getroffen, um Ietzterc nachzuliefern.

Die Redaction.

**) Vergl. Flora, Jahrg. 1844. S. 360, wo ersichtlieh ist, welcben Safzen

die einzelnen Abbildungen ate liTliuiteruiig dienen.

13*
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dern Ende und giesst eine Flaesigkeit aus. *) Lange des im Ca-

nale des Kernhalses steckenden Theiles des Pollensehlauehs 4 Li-

nien. Entfernung des untern Endes des Pollenschlauehs von der

Spitze des Keimsaekes 12 Linien. — Die vollsta'ndige Erklarung

dieser Abbildung lautet so: „Vescichetta embrionale ad epoea piu

„avanzata, sopra la quale si vede ancora il budello pollinico pene-

„trato in un tratto del canaie della mandorla, ed ivi lacerato con

„effusione della sostanza prolifiea. Ingrandimento di centoventi

„volte". (= Der Keiinsack bei weiter vorgeschrittenem Wachsthura,

fiber welchem man den Pollenseblaueh noeh sieht, der durch einen

Theil de» Canals des Kernes gedrungen, daselbst zerrissen ist mit

Ansgiessnng des befruehtenden Stofies. Vergrfisserung eine 120-

malige.)

Als ich die Uebersetzung des Amici'schsen Aufsatzes ein-

schickte, waren beinahe zwei Jahre verflossen, seitdem Amici ihn

vorgetragen hatte anf einer ofl'entlicben von mehreren Geiehrten vieler

europaischer Lander besuchten Versamtnlung, deren Verhandlun-

gen gedruckt und an alle Mitglieder vertheilt wurden, ohne dass

ein so hochwichtiger Gegenstand das mindeste Aufseben und In-

teresse, wenigstens in Dentschland, erregt hatte. Wohl aber fing

man schon an, in der sogenannten beschreibenden Botanik die

Kunstspracbe , naeh der Ansieht von dern Het'koninien des vegeta-

bilischen Embryo vom Pollen, umzubilden.

Der Tadel von Unfahigkeit, die Mangel der Am iei'schen

Arbeit einzusehen, den Herr Prof. Schleiden alien Botanikern,

welchB die Natnrforscber- Versammlnng zo Padua im J. 1842 be-

sncht baben, gibt, trifft niebt nor die italienische, sondern alle KFa-

tionen, von welchen Botaniker sieh zu jener Versammlung bega-

ben, und daher aueb die deutsche. Der Grund, warum Niemand
Amiei Einwendungen machte, oder Zweifel gegen seine Be-

hauptungen erhob, mag wohl seyn, dass Alle von der Wahrbeit

und Riehtigkeit seiner Beobachtungen in der Hauptsacbe iiberzeugt

waren. Die Hauptsacbe, oder die wesentliche Folgerung aus sei-

nen Untersuehungen und Beobachtungen, wenn sieh deren Riehtig-

keit bei Wiederholnng derselben, — ohne welche jedes Ur-

theil dariiber keiner Beriicksiehtigung wiirdig erscheint, — be'-

*) Vergl. die Anmerkung ** zu Nro. 4. der Uebergefzung von dem Am iei'-

schen Aufsatze in Flora v. J. S. 360,
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statigt, ist, dass die Befruchtung geschehen kann, obne dass der

Pollenschlauch mit dem Keimsacke in Beriihrung kommt.

Uebrigens war einetn Jeden Gelegenheit gegeben, die Amici'-

sehen Beobachtungen zu priifen und zu eontrolliren, da er Alle auf

den folgenden Tag in den botanischen Garten einlud, vro er in

Gegenwart Aller eine ganze Reihe von den betreffenden Untersu-

ehongen wiederholte. Unter den Anwesenden waren Mehrere, die

sieh viel mit mikroskopischen Untersuchungen besehaftigen. Bei

dieser. Gelegenheit wurden alle Verstandigen von der Vortrefflieh-

keit des A mi ci'scben Mikroskops iiberrasebt, welches die Gegen-

stfinde auch bei starker Vergrosserung mit ungewohnlicher Klar-

heit and Deutlichkeit darstellt. Die Sachkundigen, darunter auch

deutsche Optiker, sind dariiber einig, dass die selbstverfertigten

A mi ci'scben Mikroskope die besten unter den bis jetzt bekann-

ten sind.

Die allgemeine, ungetheilte Ueberzeugung von der Treue, Ge-

nauigkeit, Richtigkeit und Wabrheit der A m i c i' schen Untersu-

chungen und Beobachtungen iiber die gegenwartige Frage bat auch

der Prof, der Botanik, Rob. de Visiani, Generalsecretfir der

Versammlung, getheilt, der sieh in der Schlussrede mit folgenden

Worten aussprach

:

,;Unter den verschiedenen eingereicbten Abhandlungen sehe

„ieh mich ganz besonders veranlasst, Eure Aufmerksamkeit, als auf

„eine beinerkenswerthe Erscheinung,' auf diejenige zu lenken, die

„der Ritter Prof. Job. Bapt. Amici gelesen hat. Seit einigea

,,Jahren war unter den Botanikern eine besondere, von den be-

„n'ihmte»W y d 1 e r und S c b 1 e i d e n aufgestellte Theorie zur Sprache

,.gekommen , nach welcher bei der Befruchtung der Pflanzen der

„Samenstaub (la polvere seiuinale) von dem Theile, welcher bis

„jetzt allgemein fur den mannlichen gehalten wurde, den Embryo
,,an den. bis jetzt fur den weiblichen gehaltenen Theil abgebeu

„soII, nach der Annahme, dass das Ende des Schlaucbes, welcher

„aus einem jeden Korne jenes Staubes ausgeht, sieh in das Eiehen

„einseukend, sieh in den pflanzlichen Embryo verwandle. Dem zu

j^olge ware, nach der Meinung jener Ma'nner, die Verrichtung des

„weibliehen Theiles keine andere, als den ihm von dem miinii-

„lichen Theile zugefiihrten ersten Anfang (primo rudimento) eines

„Gewaehses in seitien Schoos aufzunehmen nnd zu na'areit. Da

„dieses in der botanischen Welt heftigen Streit anfachte, so b*t
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„die Harlemer Geselisehaft der Wissenschaften einen Preis aus-

,,gesetzt, demjenigen znzuerkennen , der die sehvvere Frage am

„besten beleuchten wiirde; und unserem Amici, sehon beriihmt

„durch seine scharfsinnigen und gliinzenden gerade tiber diesen

„6egenstand der Befrnehtung gemachten Entdeckungen gelang es in

„dem hier von ihm gelesenen Aufsatze. die Aufgabe vernei nend losen

,.zn konnen. Wenn die hohe Wichtigkeit des Gegenstandes, die Ge-

„nauigkeit der Untersuchungen , das grosse Ansehen des Beobach-

„ters, der Werth und die Klarheit der Ergebnisse forderten, dass

„wir verdientermassen die erlauternden Abbildungen unverziiglich

„in unser Tagebueh Cdiario) aufnahinen, so ist die Erwagung, dttss er,

„auf die Ehre und Belohnung von Seite einer fremden Geseilsehaft

„verziebtend, mit achter und wirksamer italieniseher Gesinnung

„seine' Schrift unserer vierten Versainmlung der italienischen Na-

„turforseher zuwandte, eine Thatsae.he, die einen Jeden iiberzeu-

„gen muss, dass Amiei's Herz ebenso gross ist als seiii Genie,

„und zugleich ein solcher Beweis von Zuneigung fiir diese

„unsere Institution, von deren Griinder er Einer ist, dass es nur

„eines Winkes bedarf , urn Eueh zur Aeusserung eines lauten Bei-

„falls verdienter Erkenntlichkeit aufzufordern." (Arti p. XVII—VIII.)

Wenn sieh Amici, dessen Aufrichtigkeit und Wabrheitsliebe

bekannt sind, mit seinem bessern Mikroskop getauscht haben sollte,

der seine Tuchtigkeit zu dergleichen Untersuchungen durch viel-

faltige analoge Arbeiten beurkundet hat, besonders durch die Ent-

deckung des PoIIenschlaucbs, wodurch die spiitern Entdeckungen

fiber diesen Gegenstand erst moglich wurden, uud welche alle spa-

tern Forscher bestatigt haben, so muss man wohl aaf seiner Hut

und vorsichtig seyn, bevor man den Schiiissen aus mikroskopischeii

Untersuchungen seinen vollen Glauben schenkt.

Diejenigen, die sieh mit Untersuchungen fiber den Ban und did

Verriehtungen organischer Wesen becbaftigen, haben gar zu oft

den Fehler, dass sie das positive und wirkliche Erkennen und Wis-

sen von dem, was Speculation und Deutung ist, nicht scheiden,

nicht eingedenk des Ausspruches des grossten der Philosophen

:

to /asv to? esnsTJj^, ro S& w? to Q-ewpsiv. Aristot.



199

1, Handbok i Skandinaviens Flora, inncfattande Sve-

riges ocli Norriges vexter, till och med Mossorna*

Af C. J. Hartman. Fjerde uplagan, rattad och

foi'dkad* [ • • • cnth. Sehwedens n. Norweg'ens Pfl. lis zu d. Moosen (iacl.j

. . . 4te Aufi., verb. u. vcimj Bled 2 taflor. Stockholm, Haegg-
strom. 1843. 33 u. 482 B. gi\ 8

2. Utkast till Botasiologien, eller vextlaran i allmaii-

het, nied sarskildt afseende pfi Forfattarens Handbok
1 Skand. Fl. Af C. X Hartman* Fjerde upl. med
2 taflor. Stockholm, Haeggstrom. 1843* 27 1 S. gr. 8.

[Entwnrf dev Boi, oder allgem, Gcwiiebf.fcnnde, mit bosond. Riicksicht auf

dcs Verfs. Handb. d. FI. Skandin 4te Atifl. Slit 2 Taf'.j

[Jfach der Recension Lindblom's in Hot. Notiser 1843. Lit.-B. S. 34 ff.*)]

Das Erscheinen von 4 'Auflagen von Br. II art man's Flora

binnen 20 Jahren gehiirt zu den Beweisen fur den in Scliweden

lebenden Eifer fur Botauik, spricht aber auch zugleich fur die Zweck-

massigkeit dieses Werkes selbst. AHe jiingeren Bofaniker Schwe-

dens haben sich mit dessen Hiilfe in der Kenntniss der vaierlandi-

schen Flora initiirt, und haben sie auch spiiter ttber Einzelnes andre

xlnsichten gefasst, so blicken sie dock stets mit Dank auf dieses

Werk als ihren ersten Fiihrer, das auch wirklich in so hohem Grade

zur Belebung und Ausbreitung der Liebe zur Botauik in Selnveden

beigetragen hat. Der Yerf. hat das claau gefasste Vertraueii dainit

vergolten, dass er jede neue Auflage vollstaudiger iflid das Werk
seiner Bestiinmung immer niehr entsprechend zu machen keins Muhe
gespart, indeni er, swar auf eigne Erfahrung sich stiitzend, doeh in

dem, was ihm selbst nicht zugangbar, die besten Autoritiiten

befragt, so wie fiir irrig erkanntes Aelteres berichtigt hat, nicht

hartniickig beharreud bei dem einmal (Jesagten. Wenn er dabei,

zur conservativen Seite neigend, eher vereinigt als zerspaltet, iiber-

liaupt neue Ansichten nicht zu eilig erfasst, so darf man nicht ver-

gessen, dass die Mauptsache bei diesem Werke nicht ist, eigne An-

*> Als eiue Stimme asis Schwedwi selbst, — sowohl zur Notiz iiber diese

neue Auflage, als audi iiberliaupt den Stand von Ansichten, so wic

emnfundene Bediirfuissc bezeichnend. . . ,
1 (B c j I s> e li in i e a, I
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sichten vorzutragen oder geltend zu machen, sondern einen Weg-

weiser darzustellen , (lessen Benutzung die Anfanger in den Stand

setzt, sich auf eigene Hand mit der scandinav. Flora bekannt zu

machen. Hierin liegt die Ursache sowohl der Art, wie die Pflanzen-

Physiologie, Organographie und Geographie [in dem Buche Nro. 2.,

welches eigentlich den Isten oder vorbereitenden Band zu der Flora

als dem Isten Bde. bildet] behandelt sind, als auch der Wahl des

L i n n e ' schen Systems ; so wie davon, dass nicht alle in neuern Zeiten

unterschiedene Arten als solche angenommen, sondern mit den niichst-

verwandten vereinigt worden sind. Das biologische Moment ist un-

bestreitbar eins der allerwichtigsten, die iiber Art-Recht von l'flan-

zenformen entscheiden — eine Wiehtigkeit, die erst in neuern Zei-

ten erkannt worden ist; aber die biologischen Charactere recht anf-

zufassen, dazu gehbrt eine Erfahrenheit und ein gei'tbter Blick, die

dem Anfanger noch fehlen : er bedarf zur Unterscheidnng der Arten

mehr in die Augen fallender Merkmale : und auf i h n nahm der Verf.

in den Fallen Riieksicht, wo er die biologischen Verschiedenheiten

ausser Acht zu lassen scheint, die bei der Frage iiber sehr nah

verwandte (oder vielleicht richtiger analoge) Formen in den letzten

Jahren zur Sprache gekommen sind. Bei soldier Betrachtung des

Zwecks des Werkes fallen manche der Ausstellungen Iiinweg, die

sonst daran gemacht werden diirften.

Die Einrichtung ist wie bei der 3ten Auflage. [Das Buch ist

bekanntlich ganz in schwedischer Sprache geschrieben. Der, oben

unter Nro. 2. genannte, Iste Theil des Ganzen enthalt vor Allem

Organographie, hauptsachlich in Absicht auf Terminologie : mit

Hiilfe dieser lernet auch der (deutsche) Nichtkenner des Schwedi-

schen die Species - Charactere etc. der Flora selbst grossientheils

verstehen, Andres errathen. Kiirzer sind Systematik u. s. w. gefasst.

Die Flora selbst, enthalteiid die Phanerogamen, Filices L. und Laub-

und Lebermoose, bietet hauptsachlich die Species -Charactere, da-

neben die nothigsten Synonyme, Stand- und Fundorter, letztere in-

nerhalb Schwedens und Norwegens, in gedrangtester Bezeichnung;

auch Varietaten und Abanderungen und offers diagnostische Notizen

:

alles leicht iibersehbar gedruckt. Vor jeder Linn. Classe gehen die

Gatfungs- Charactere kurz voran. Euphorbia stent (wenigstens noeh

in der 3. Aufl.) in der XL Classe , denn die angeblichen mannlichen

Bliithen (RBr.) seyen nur Staubfaden, weil der weibliche Theil nicht

ein Bliithchen, sondern nur Fruchtknoten, namlich ohne die auch

ihm zugeschriebene Articulation sey. Die neue Gattung Coeloglos-
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sum Hn. [1832] fiir Satyrium albidum und viride L. ist alter als

Iiind ley's gleichnamige Orchideen-Gattung [von 1835]: die letz-

tere nennt Fries mmmehr: Lindblomia.J — Ref. beabsichtigt hier

keine Kritik des ganzen Inhalts: dazu fehlt hier der Raum, wie zu

genauerem Durcbgehen bisher die Zeit. Weicht er aber auch in

Arten - Umgranzung manchmal vom Verf. ab , so muss er doch zu-

gestehen, dass hierin, wo es auf subjective Ansicht ankoramt und

nur Consequenz vonnothen ist, diese beim Verf. im Allgemeinen

anzuerkennen ist und dass derselbe einen Mittelweg zwisehen zu

vielem Unterscheiden und zu weit getriebenem Vereinigen von Spe-

cies zu treffen gesucht hat. Hier nur ein paar Bemerkungen fiber

Einiges, was bei fliiehtigem Durchblattern sich darbot.

Scirpus pumjens ist ganz zu streichen, Orii als Fundort irrig.

Arena intermedia Lindgren ware aufzunelimen , neben A. fatua.

Molinia plicata Hn. [Gyceria pi. Fr.] ist in Schonen und gewiss in

mehreren Gegenden Schwedens gemein. Luzula hyperborea Br.

und arcuata Sw. stelien einander so nahe und es gibt so viele

Uebergange, dass sie kaum als Arten geschieden zu halten sind.

Lu%. parviflora Desv. ist gewiss in Norwegen viel gemeiner als

L. spadicea; Ref. sah letztre auf seinen Wanderungen wenigstens

nicht, erhielt sie nur von Sommerfelt. Unter Epilobiitm alpinum

ist wohl zu Vieles zusammengefasst. Saxifraga hieraciifolia ; die

Sollalsennerei liegt in Lom im nbrdlichen Gudhrandsdalen, nicht in

Vaage ; die Griisvigsennerei an der Granze zwisehen Gudbrandsda-

len und Valders (westl.), nicht bei Tofte. S. adscendens jS. lutea

fand Ref. bei Kongsvold auf dem Dovre zwar selten. Von Sayim
nivalis fand Ref. 1S39 am Ausflusse des Jfystuebi'tek (Dovrefj.) zwi-

sehen Cerast. latifol. cine griissere astigere uud ausgebreitete Form,

die beim ersten Anblick der S. striata Fr. am meisten glich, was

ihn noch mehr von ihrer Artselbststandigkeit iiberzeugte. Cotonea-

ster vulff. j8. nitira wiichst an mehreren Stelien bei Ronnoby in Ble-

king; dagegen ist Rubus Aiscolor Wh. nicht dort, sondern nur R.

Radula, sowie R. corylif, Sm. Fiir Potentitta maciilata (=zsalisb.)

ist dieser Pourret'sche Name angenommen, auf dessen Vorrecht

E. Meyer in Pi. labrad. aufmerksam gemacht. Lamium intimim

W. verdiente den Rang als Art. Ueber Braba hirta L, {B. ctmfusa

Hn. ed. 3.] scheint der Verf. sich mit Ref. [Lindblom, in Hot. Not.

1839, S. 52. mit Zus. in 1841, S. 224. f. Linnaea 1840] nicht ei-

uigen zu konnen; hier nur so viel, dass Ref. schwedische Exein-
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plare von der Art untersucht hat, die er fitr Dr. Mrta L. ansehen

muss ; nnd andrerseits , dass er jetzt seine eigne Dr. scandinavka

und laxa [Bot. Jahresber. fib. 1837, S. 392; 1838, S. 532.] fur For-

men der Dr. rupestris Br. erkennt, nicht melsr als eigne Arten, wie

man nach des Verfs. Worten glauben kiinnte. Arahis petraea ist

am Dovre nur am nordvrestl. Fusse, aber anf dem Filefjeld bei Nv-

stuen, Gnaphalium norvegicum Retz. steht als Var. unter Gn. syl-

vaticum; Ref, neigt sich lieber zu denen, die beide trennen. Eri-

geron elongatus Ledeb. Ic. Fl. altaie. stimmt in alien Theilen vul-

lig mit der norvvegischen Pflanze fiberein, wie Ref. diese auf dem

Dovrefj., dem Filefjeld und in Valders gesehen ; aber das Hinzu-

ziehen von E. drobaeensis*) Fl. dan. scheint dem Ref. noch nicht

ausser Zweifel gestellt: bei Vang in Valders sammelte Ref. einige

Exempl. einer Form, die mit dem Bilde in Fl. dan. nahe fibereiis-

stimmt, mit E. elongatus aber nicht zu vereinigen ist. Matricaria

maritima L. betrachtet der Verf. noch als Form der 31. inodora [Fr.,

Pyrethr. inod ]. Carex virens wiichst auch inBIekiiig um Ronneby.

C. festiva Dew. hat Ref. auf dem Gebirge fiber Leirdalsoren in Sogn

im westl. Norwegen gesammelt; C. rariflora Sm. auf dem Heckfjeld

im siidwestl. Nonvegen. Splaclinum vascidosum sammelte er bei

Ronneby. — Die Jungermannien sind in einer Gattung gelassen, in

einer Note aber gibt der Verf. kurze Charactere der vielen Gattun-

gen, worein sie in neuester Zeit vertheilt worden sind, mit Nen-

nung der Arten, die zu jeder gehoren. Eben so bei den Marchan-

tien. — Die „Botanologv i erhielt eineu dankenswerthen Zusatz:

„kurze Terminologie der Algen und Pilze." Die 2 Tafeln sind in

beiden Theilen die namlichen und gehoren zur Terminologie.

Im Aeussern ist die neue Auflage der 3ten ganz gleich; der

Druck ist compact, aber deutlich. — ...

(Mitgeth. v. Dr. Beilschmied.)

*) So schreiben wir Deutschen. Der Ort (siidostl. von Cliristiania) beisst

Drobak. Danen und Scliweden schreiben: DriibacHensis, was ilmen

wie Drobafceusis Iautet, — ch wie k, wcsshalb man auch z. B. statt

EsmarHia mitunter Esmarcliia fmdet.
B-d.
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Svensk Flora, innefattande Sveriges Plianerogamvex-

ter: med en kort forberedande vextlara. For ny-

borjare utarbetad och utgifven af D. Hogbcrg*
Orebro. Lindfa. 1843. VOL 92 u. 200 S. 8. m. 3 Tab
[Schwed. Phanerog.- Flora, unit einer kurzcn vorbereit. Pflauzeukunde . . .]

Nach der warnenden Rec. in Lindblom's Bot. Not. 1843:

Lit.-B. S. 38. f. nur eine verungliickte Compilation, meist Auszug

aus Hartman's Skand. Flora 3te Aufl. , mit Einigem, das neu

seyn soil, wobei weit Wichtigeres iibersehen worden. Einrichtung

und Ordnung sind ganz dieselben wie bei Hartman; aber im

Zuerkennen des Ranges von Variet. etc. und Species ist keine Con-

sequenz befolgt: wahrend vieler in neuerer Zeit als Arten vorgetra-

gener Pflanzenformen nicht einmal gedacht wird, ist es doch nicht

ohne Aufstellung eigner Neuigkeiten abgegangen. Solche sind:

Erythraea minima und dichotoma, aus E. pulchella gebildet; Saxh-

frat/a gracilis: vielleicht jS. adseendens (diese ist namlich nicht auf-

gefiihrt) ; Rosa varia mit den Synon, R. coriifolia PV., collina Jacq.
y

sepium Sw. , canina y. pubesc. Hn. : Vicia tenuior zunachst bei

V. cassubica. Stipa pennata steht unter den zweifelhaften Biirgerinnen

Schwedens. Innerhalb der Gattungen sind oft verwandte Arten

durch andre von einander geriickt. — Das Buch ist aus Upsala

datirt; aber vor dein hatte man vom Verf. als Botaniker nichts

gewusst. Dr. B—d.

Flora Dalekarlica. Landskapet Dalarncs indigena Pha-

nerogamer och Filices. Uppsats af C. G. Kr oiling s-

Svllrd. Faluil, 1843. 66 S. 8t — [Anz. mid Ausz. von Dr.

Lindblom in Lund in Botaniska Notiser 1844: Lit.-B, ftro. 1., deutsch

durch Dr. C. T. B eilschmied,]

. . . Schwedens botanische Literatur ist besonders in den letz-

ten Jahren mit vielen Special -Floren bereichert worden. Am wich-

tigsten sind die von solchen Landstrichen, die sich durch eine von

der des iibrigen Landes abweichende Vegetation, sie sey nun rei-

cher oder sinner, auszeiclmen , oder auch durch lage etc. einen

Uebergang zwischen verschiedeneii Vegetationsgebieten bilden. Die

Provinz Dalarne verdient in letzterem Bezuge die Aufmerksamkeit

des Botanikers: sie ist namlich die sudlichste der fcandschaften
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Schwedens, wo Gebirge vorkonimen, und wo man desshalb die sttd-

lichsten Granzen von Gebirgspflanzen zu suchen hat und den Ueber-

gang der Gebirgsvegetation zu der des Flachlandes beobachten kann.

Auch die, zuletzt vereinigten, grossen Flfisse der Provinz tragen zur

Mehrung des botan. Interesses bei. Ein vollstiindiges Verzeichniss

der Pflanzen Dalarne's ist um so wichtiger, als ihr Bestand noch

vor wenigen Jabren fast ganz unbekannt war, des Landhauptmanns

Kroningssvard's eigene 1830— 31 in seinen. „Afhandlingar

riirande nalurvetenskaperne'-'- begonnene und fortgesetzte dalecarli-

sche Flora aber mit Classe Polyadelphia abgebrochen worden war.

Der Verf. nennt in dieser neuen Schrift zuerst die, welche

durch Untersuchen zur Kenntniss der Flora D's beigetragen, auch

ihm Miltheilungen daruber gemacht, gibt dann eine Uebersieht der

mehreren Thalziige, die in der Provinz vorkonimen und ihren Na-

men [Dalarne d. h. die Thaler] veranlasst haben, und gibt dabei

genau alle einzelnen Wasserziige an. Hierauf sind die von Fries

angenommenen natiirlichen Familien. wohin die in Dal. wachsenden

Phanerogamen und Filices gehoren, aufgefiihrt, nebst der Zabl der

Arten derselben bei jeder Familie ; und nun folgt das Verzeichniss

dieser Species selbst: letzteres ist iibrigens nach dem Linne'schen

Systeme und namentlich nach der 3ten Auflage von llartman's
Skandin. Flora geordnet. Dann komnit fiir die merkwiirdigern oder

seltnern Arten die Angabe von Fundorten : auch eine Liste einiger

„unsichern oder freinden Gewachse." Dann folgen die in verschie-

denen Theilen Dalarne's gangbaren Namen einer Menge von Pflan-

zen. Zuletzt einige „Noten und Erlauterungen" vorzuglich fiber die

Hauptgebirge der Provinz, auch fiber geschehene Messungen der

Seebobe dieser so wie eines Theils der Seen und der beiden Anne

des Dalelf an verschiedenen Stellen.

Die aufgenommenen Phaerogamen und Filices machen 606 Ar-

ten aus, in folgender Vertheilung nach den natiirlichen Familien:

Compositae 55 [diese also im Verlialtn.

zu den (568?) Phanerog. = izu 9,6]
Cyperaceae . . . 53= [l : io, 7 !]

Gramineae ... 49 [l • n, 6]

Caryophylleae . . 30 [is 18, 9]
Ranunculaceae . . 25 [1:22,7]

Cruciferae . . . . 23 [1:24,7]

Senticosae .... 22 [l : 26]

Leguminosae, Per-

sonatae, . . . je ai [i: 27]

Ericinae, Labiatae,

Salicinae, . . je 17 [1:33,4]

Polypodiaceae . . 16

Orchideae .... 14 [1:40,5]

Juneaceae .... 13 [1 : *3> ?]

Umbelliferete, Bor-
ragineae, . . je 12

Polygoneae, Primu-
laceae, . . . je 11 [l : 51s "J

Cistiuae . . . ,.10" [1:57?]
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Equisetac, Amentac, je 8 [i:73j

Lycopatliaceae, Rubia-

ceae, Calycunthemae,
Succulentae, . . je 7 [l : 81]

Potamogetoneae, Cam-
pannlac, Gruinales,

Hypericinae, . . je 6 [l : 95]

Chenopodiaceae . . 5 [l:lll]

Alismaceae , Qentia-

neae , Solanaceae ,

Opkioglosseae, . . je 4 [l:142]

Coniferae , Urticeae

,

Liliaceae , Callitri-

chinae , Najadeae

,

Caprifoliac. } Plan-

tagineae, Drupaceae,

Melanthiaceae, . je 3 [1:189]

Characeae. Nympiaea-
ceae , Dipsaceae ,

Orontiaceae, Calla-

ceae, Papaveraceae,
Valerianeae , Paro-
nychineae , Portula-

caceae, .... je 2

Rhizospermae , JUyri-

ceae , Empelreae

,

Malvaceae [nur l!],

Rhamneae, Veprecu-

lae, Corneae, Eu-
phorbiaceae [nur 1

Balsamineae,liliac,

Mupigliiac, Araliac,

Irideae, Fraxineae,

Hydrocharideae, , je l

Enter diesen Pflanzen fcommt em nicht unbedeudenter Theil Gre-

birgspflanzen vor ; die in einigen Gegenden der Provinz herrschende

Uebergangsformation iibt auch merklichen Einfluss auf die Flora

ans. Von minder gemeinen Species diirften hier folgende zu nen-

nen seyn: Lonieera coerulea, Viola umbrosa, V. epipsila, Gypso-

phila fastigiata j@. arenaria, Acanilum Napetlm, Sanunc. aconiti-

folius, Farsetia incana, Cardamine parriflora, Epipoglum Gmelini,

Epipaclis atrorubem, Malawis paludosa, Salico daphnoides, Polypo-

dinm calcareum, Botryclnum viryinicum. u, a. — (Jewiss miigen

noch manclie Gebisgspflanzen der Aufmerksamkeit entgangen seyn.

— Unter fremden Pflanzen, die irgend einmal in tier Provinz ge-

funden worden , steht auch Medicago minima With. : ob durch

Sehreibfehler frir M. lupulina? denn in den Afliandl. rSr. natur-

vetensk. (II. 2. S. 144) ist letztere von demselben Fundorte: llinn-

steine in Falun, aufgefiihrt.

[Die geringe ZaM der Species iiberhaupt, die Armuth an Leyu-

minosae, Ahnehmen der Compositae, Umbelliferae, Borrayineae, das

fast ganzliche Fehlen der Malvaceae, Euphorbiac, dagegen relat.

Zunehinen der Gramimae efc. nnd der ungemeine relat. Reichthum

an Cyperaeeae, u. s, w. , erinnern an die, fast mehr noch als man

erwartet hatte, ungiinstige, nordliehe Lage.J
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Kleinere Mittheilungcn.

In der Sitzung der k. Akademie der Wissensch. zu Miinehen

am 11. Jan. d. J. trug Hr. Akademiker Dr. v. Martins einen Auf-

safz fiber den Waeksthumsproeess der Falmen, besonders fiber den

Faserverlauf irn Palinstamrae vor, der eine Termittlung der einander

diametral entgegengesetzten Ansiclsten von Mirbel und Gaudi-
cha'ud fiber denselben Gegenstand herbeizuffiliren geeignet seyn

dfirfte und folgendes Resultat liefert: 1> I)er Palinenstamm enthiilt

nieht mehr Gefassbiindel, als bestimmt sind, friiher oder spi'tter aus

ihm in die an ihm zu entwickelnden Blatter iiberzutreten. 2) Diese

Gefassbiindel entstehen an dem Sehfitel des Aufwuehses, in dem

Knospenkern oder Phyllophor nach Mirbel, zwischen dem neuen

bildungsfahigen Zellgewebe, welches hier eine eigenfhiimliche, die

darunter liegenden alteren Theile gleiciisam niautelfornrig iiberzie-

bende Schiclite bildet; und zwar entstehen sie so, dass die neuern

stets ausserhalbj und mehr oder weniger oberhalb der bereits

vorhandenen gebildet werden. 3) Die Orte, wo die Gefassbiindel

auf dem Sclieitel der Knospe entspringen , sind organisch vorbe-

stimmt. Mier liegen sie mit ilirem obern Ende schriig nach Innen

convergirend , und verliingern sich nach beiden Seiten bin, d. i.

wachsen nach Ihiien wie nach Oben. 4) Ihr oberes Ende geht gegen

den Grand* eines jungen Blattes hin, welches a!s eine zellige Falte

iin Cenfro des Knospenkerns entspringt, und, sich immer mehr ver-

griissernd, nach der Peripherie hinans gefiihrt w;rd. 5) Ihr unteres

Ende veriiingert sich schriig abwiirts und verliert sich als ein feiner,

bloss aus Prosenchym bestehender Faden in einer Schicht, welche

dem Baste der Bicotyledonen keineswegs gemiiss Hirer Entstehung,

sondern hiichsfens nur gemiiss ihres Gehaftes an Prosenchymzelleii

verglicheu werden kann. cHiebci bemerkt jedocli v. M. ausdriiefc-

lich, dass ein Uebergang dieser untern Enden in die Vurzel nicht

stattfindet, nnd also von einer Yermehrung der Wurzel durch die

von oben herabkommenden Gefassbiindel nur irrthiimlich gesprocben

werden kann). 6) Der Ort, wo das obere Ende des Gefassbiimlels

zum Blatt tritt, liegt entweder auf derselben Seite des Stammes, auf

welcher der Gefassbiindel iiberhaupt verlauft, oder dem Ursprungs-
punkte des GefassMindels schriig e diametro gegeisiiber, in welch

letzterem Fall also der Gefassbiindel den ganzen Stainm schriig

durchsetzt. 7) Jeder Gefassbiindel kreuzt bei zunehmender T.itnge

und Dicke des Seheifels andere Biindel, entweder im Innern des

Stammes, oder naher an der Peripherie, da, wo er steil ansteigend

oder p!»tzlich in horizonfaler Riehtung nach Aussen biegend, in's

Bktt tritt. 8) Die fortdauernde Erhebung der Knospe und die fort-

dauernde Verlangerung und Verdickung des Stammes linden in or-

ganischer Geseizmassigkeit und Gegenseitigkeit statt, welche einer-

seits von den architektonischen VerhiiHnissen der Blattstellung,

derseifs aber von der mit diesen innigst zusammenhangenden Art

»i -r Neubiidung und der Bewegung der neugebildeten 'JFheile C*'»n
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tier Verschiebung aus dem Centro nach tier Peripherie) abhangt.

9) Die Gefassbtindel sind weder an ihrem obersten, noch an ihrem
untersten Ende am iiltesten. Ihre stiirkste Entfaltung haben sie im
mittleren Theile des Yerlaufes : nnten sind sie am dtinnsten und
bestehen bloss aus Prosenehymzellen

; oben, wo sie in die Blatter

gelien, werden sie in kleinere Biindel aufgelost. 10) J)er Stamm
verholzt durch Zunahme der schriig in ihm aufsteigenden nnd sich

kreuzenden GefUssbiindel und des zwischen ibnen Iagernden Zell-

gewebes, indem beiderlei Arten von Elementaror->anen, Gefiisse wie
Zellen, eine Verdickung und Verhitrtung ihrer Wandungen erfahren.

Diese VerhUrtung steht im Allgemeinen im geraden Verhaltniss zu
dem Alter, und da die seit liinger und gleichzeitig entstandenen
Theile im Umkreise einander in griisserer Menge geniihert liegen,

so ist der Stamni in der Peripherie barter als im Itinera. 11) Die-
ser ganze anatomische Bau des Stammes ist nur in der Gegensei-
tigkeit zwischen ihm selbst und seinen Blattern zu begreifen; und
sein Fasergerippe , welches al!e Bedingungen der Grosse, der Ge-
stalt und des Wachstiuims gleichsttra verkorpert in sich tragt, hiingt

in Zahl, Liinge, Lage, Richtung und Kreuzung der Fasern niit den
Gesetzen der Blattstellung zusammen, welche ihrerseits wietjerum
an die urspriinglichen Biidungsgesetze in dem Knospenkerne gebun-
den sind. 12) Die hier gegebene Ansicht kommt also im Wesent-
lichen mit derjenigen iiberein, welche Hugo v. Mo hi, de struetura

Palmarum , aus einander gesetzt hat. Sie streitet wider die von
D esfontaines, und in grosserer Ausdehnung von Daubenton
und DeCaudoIle aufgenommene Heinung, nach welcher die neue-
sten Gefassbildungen im Centro vor sich gingen, wiihrend doch das
Wachsthum gerade ansserhalb der sehon bestphenden Theile vor
sich geht. Sie nimmt aber aueh noch den von Hirbel aufgestell-

ten Satz an, (lass Fasern quer durch den ganzen Stamm auf der
ihrem untern Ende e diametro entgegenliegenden Seite verlaufen.

(Miinchn. gel. Anz. 1845. Nro. 26—30.)

Die Zahl sUuiintlicher, bis jet/.t bekannter, mit eigenen Ramon
bezeichneter Arten fossiler Cycadeen betritgt in den versehiedeneii

Gattungen

:

Cycadites . . 11 : 4 Stiunmc , 7 Wedel

,

Friichte.

Zamites . . . 28 : 5 23 » »

Zamiostrobus . 4 » » 4 »

Pterophyllum . 23 » 23 » »

Nilsonia . . . 12 » 12 »

in Summit; T8 : 9 > 05 » 4 »

welche auf folgende Weise in den verschiedenen Formationen ver-

theilt vorkommen : Rothliegendes 1, Kohlenformation 4, bunter Sand-
stein 2, Keuperformation 2, Juraformation 5, Liasi'onnation 19, Oolitii-

formation 29j Wealderthon 5, Griindsandformation 3, K.reide2, Braun-

kohlensandstein 3, unbekannt 3, wovon der bei Weitem grossere

Theil der Oolith - und Liasformation angehiirt, namentlich in Eng-

land, Deutschland, Schweden, Frankreich und der Schweiz vorkouimt.
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und nur eine aussereuropiiische Art, die Zamia Buchanani Brongn.,

aus einer noch unbekannteu Formation Ostindiens bis jezt bekannt

i8t. — Wenn wir die fossilen Arten mit den Iebenden vergleichen,

so finden wir die letzteren fast in eben so viel Gattungen, Cycas,

Macrozamia, Encephalartos und Zamia, vertheilt, aber mit einer «n-

gleich geringeren Zalil an Arten, namlich Cycas mit 10, Macrozamia

mit 3, Encephalartos mit 15 und Zamia mit 10 Arten, also in Sam-

ma 38, welche gegenwartig nicht mehr in unsern niirdlichen Klima-

ten, sondern sammtlich in den tropischen und subtropischen Zonen

Asiens, Neuhollands, Amerika's und im siidlichen Afrika nahe an der

subtropischen Zone vorkommen. Wenn wir nun auch annehinen, dass

der eine oder der andere der oben angefiihrten Stiimme oder Friiehte

mit einem oder dem andern der beschriebenen Wedei zu einer und

derselben Pflanze gehort, oder auch mehrere der von Brongniart
im Jahre 1828 namentlich angefiihrten Arten bereits jetzt schon un-

ter andern Namen beschrieben seyn mochten, so wird diess doch

voilkommen durch die taglich sich mehrenden Entdeckungen neuer

Arten ausgeglichen, daher wir unbedingt die Zahl der fossilen Arten

schon jetzt mehr als doppelt so gross, als die der Iebenden, anneh-

men^konnen. — Die 11 Arten von Cycadites kommen durch ihre

starren, einnervigen Blatter am meisten mit der jetztweltlichen Gat-

tung Cycas iiberein und sind auch fast in gleiclier Zahl vorhanden;

ein Theil der Gattung Zamites, diejenigen Arten, etwa 15, deren

Blatter an der Basis etwas zusammengezogen erscheinen, entspre-

chen Encephalartos, die iibrigen, mit an der Basis erweiterten, ge-

ohrten, scbief ansitzenden Blatteni, an Zahl 8, einigermassen Macro-

zamia
;
Zamiostrobus, Nilsonia und Pterophyllum, mit 38 Arten, sind

nur als ausgestorbene Gattungen zu betrachten, und lassen die bei-

den letzteren, ausser der aligemeinen Uebereinstimmung derWedel-

form, keinen Vergleich mit Zamia L. zu, deren Fiederbliittchen deut-

lich eingelenkt erscheinen, wovon bei jenen nichts wahrainehmen
ist. — Folgende tabeliarische Zusammenstellung gibt eine Uebersicht

der Verbreitung der Cycadeen in der Vor- und Jetztwelt.

Cycas L., 10 Arten, gegenwartig ein- Ci/cadites H Arten , in der Vorwelt:
lieimisch im tropischen und subtro- ".Sehweden, aiif der Insel Portland,

pischen Asien uud Neubolland. Frankreieh, Biihmen, Saehsen, Co-

burg, Hannover. . ,

3tacro%amia Miq., 3 Arten, in Ncu- In der \ oi welt: einigermassen fih»«<*

holland und am tap. Zamites Brongn., Frankreieh, Eng-

land, Baireuth, Bamberg.
Encephalartos Lehm., 15 Arten, am In der Vorwelt : 15 Grad naher an aen

Cap, nahe an der tropischen Zone. Polen, als gegenwartig, Inset Port-

land, England, Bamberg.
Zamia L., 10 Arten, im tropischen and In der Vorwelt : scheint m feblen.

subtropischen Amerika. ,

Zamites GSpp. , zum Theil ausge- In derVorwelt: Insel Portland, Englaii"!

storben. Frankreieh, Bamberg, Baireuth, Ust-

indien.

Zamiostrobus, ausgestorbene Gattung. In der Vorwelt : England. ^
,

Pterophyllum Brongn-, 23 Arten, aus- In der Vorwelt: Sehweden, Engla"
i

>

gestorbene Gattung. Saehsen. Coburg, Quedlinburg. Ba"

berg und Baireuth.

(Froriep's n. Notiz. XXXII. Nro. Cj
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Ueber Phytozoen. Von Professor Dr. Schenk in

Wiirzburg.

VFiederhoIt kam dieser seit Langem streitige Punkt in der

nenern Zeit znr Sprache, obne dass aber eine Einigung der An-

sichten moglich gewesen ware, welche Verschiedenheit weniger dec

Existenz, als der Dentnng der Organe gilt, welclie man mit detn

Namen der Phytozoen belegt hat. In der jiingsten Zeit sind zu

jenen seit langer bekannten der Charen, Laub- und Lebermcose

noch durch Naegeli ganz ahnliche an den Keimpflanzen der

Fame, durch Thuret und Decaisne an einigen Fucoideen auf-

gefuuden worden. Grisebach behauptet das Vorkommen der

Phytozoen in den Knospen der Laubhiilzer.

Naegeli's Beobachtungen kann ich vollkonnnen bestatigen,

da ich im vorigen Somraer nicht allein die Entvvieklung, sondern

auch die Bewegungen der Spiraifaden nnd ihrer Zellchen haufig

beobacbtete, und deren Vorhandenseyn bereits mehreren meiner

Zuhorer, von welchen ich Hrn. Cbalubinski nenne, gezeigt batte,

ehe inir noch Naegeli's Schrift zur Hand gekommen war. Gri-

sebach gibt nun an, dass er die Bewegung der Spiraifaden bei

den Farnen von der Molecularbewegung nicht unterscheiden kiinne.

Diess ist naeh meinen Beobachtungen durcbaus nicht der Fall, man

vvird die Bewegung viel eher far eine thierische infusorielle bal-

ten, wenn nicht die grosse Regelma'ssigkeit , die Naegeii «eur

deutlich dargestellt bat, davon abhalten wurde. Namentlich »o

flora 1845. U. ,
U
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iange die SpiralfaJeazeliehen In Mirer zelligen Hiille eingeschlos-

sen sind, lassen sieli #ie rotirendwi Bewegungen, die sie hier allein

annehmen konnen, sebr Jeicht erkennen; sebwieriger ist die Be-

wegung nach dem Austreten zu verfolgen, jedoch mit Ausdauer nnd

Aufmerksamkeit wird man bald die von Naegeli bezeichneten

Bahnen erkennen, Jod farbt den Spiraifaden nieht allein braun,

sondern macht alien Bewegungen desselben, wie aach der Zellchen,

aogleicb ein Ende.

Naehdem mir Grisebaeh's Mittbeilung (Berl. bot. Zeitung

1S44) zn Gesicht gekommen war, so nahm ich sogleich die von

ibm angegebenen Pflanzen in Beobachtung, ohne jedoch ein gleiches

Resuttat zu erlangen. Von Ende September bis Anfang Marz habe

ich zu wiederhoHen Malen die Knospen fast aller unserer kaub-

holzer untersucht, ohne aueh nur eine einzige Thatsache zu finden,

welche sich jenem merkwiirdigen Vorkominen bei den Farnen an

die Seite stellen konnte. Bei alien Laubholzern finden sich an den

in der Knospe eingeschlossenen Blfittern Driisenhaare , die, durch

niebts von den gewohnlichen Driisenhaaren verschieden, an den

Nebenblatteben der Mhamnus- nnd Ewnymus^ Arten nicht fehlen,

nnd, wie ich glaube, von G rise bach fur die zelligen Behalter

der Spiralfadenzeilchen gehaken wurden. Beide sind durch ibren

Bau undihreForm hinreichend ausgezeichnet. Dass bei Untersuchung

von Biattknospen Blassen von schwarzen Punkten in der Flussigkeit

schwimmen, ist ganz richtig. Diese haben jedoch ibren Ursprung nicht

in besondern Organen, sondern sind Schleim. nnd Starkinehlkorper-

ehen, welche aus durchseutiittenen Zellen herausgespult werden,

nnd im Wasser die bekannte Molecularbevvegang zeigen. Jod ver-

mebrt, im Gegensatz zu der obenbemerkten Wirkung, die Bevve-

gung bedeutend und bringt eine dunklere Farbung der ganzen

Masse hervor. Der Inhalt der Drusenhaare aber unterscheidet sich

durch niebts von dem derjungen Haare iiberhaupt. Spater yersehwinden

diese Haare, welche ich bei fast alien jungen Pflanzentheilen in gros-

ser Menge seibst da gefunden habe, wo spater keine Haare vor-

koiwnen, gSnzlich. *) Starkere Vergriisserungen zeigen ebenso

wenig wie die sehwSckera ; in alien Fallen, welche ich mit der

von Grisebach angegebenen Vergrosserung untersucbte, ko»nte

*) Herr Cbalnbinsfci beobacbtefe diese Haare auch an den Knospen

Nadelholzer,
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ieh uichts anderes beuierken, als den grossereren Umfaiig dei* Korn-

chen, keineswegs aber ein Schwa'nzehen. Ich glaube daher mit

vollem Recht sagen zu diirfen, dass an den Knospen der Laubhol-

zer nicbts vorkomme, was dem merkwiirdigen Vorkominen bei den

Keimpflanzen der Farne entsprache, mid G pis eb a ch's Pbyto-

zoen der Pbanerogamen nichts anderes sind , als Schleim - und

Starkinehlkorperchen , welche die bekannte Molecularbewegung

zeigen.

Bei Conferva glomerata beobachtete ich, ebenfalls im Laufe

des verflossenen Soramers, die sich bewegenden Sporen, Sie be-

wegten sich, zu 10—12 im Endgliede eingeschlossen, etwa 8 Stnu-

den lang, als ich durch voreilige Anwendung von Jud und in der

Hoffhung, andere zu linden, derselben ein Ende maehte. Wimpern
bemerkte ich keine, woran wahrscheinlieh das dichte Aneinander-

liegen der Sporen Ursaebe war. Die Bewegung war eine rotirende.

Die Ursaehe der Bewegung der Spiralfaden und ihrer Zell-

chen bei den Keimpflanzen der Farne, der Laub- und Leber-

moose ist bis jetzt noch nicht ermittelt worden. Bei den Charen

hat Thnret (Annal. d. scienc. nat. 1840) Cilien beobachtet, wel-

che eine schwingende Bewegung besitzen und dadurch den Spiral-

faden fortbewegen. Da die Analogie alier dieser Organe keinem

Zweifel unterliegt, so ist wobl zu erwarten, dass auch bei den

fibrigen bei genauerer Naehforschung diese Flimraerorgane aufge-

funden werden. Jedenfalls ist die Ursaehe der Bewegung in et-

nem physikalischen oder cbeinischen Moments zu suchen, wie denn

fiir die Bewegung des Spiralfadens sehon Sehleiden angab,

dass diese nach Art der archimedischen Schraube stattfinde. Endos-

mose und Exosmose tragen gewiss nicht minder, namentlich zur

Bewegung der Zellchen bei, wenigstens habe ieh haufig bei sol-

chen Gegenstanden, welche an der Granze zweier Fliissigkeiten

von ungleicher Dichte, z. B. Wasser und Weingeist, lagen, eine

rotirende Bewegung beroerkt. Ein Schluss auf die thierische Na-

tur ist durch das Phanomen der Bewegung allein no*h nicht ge-

rechtfertigt, obwohl diese Ansicht sich bis jetzt als die allgemeiner

geltende in der Botanik gehalten hat. Kolliker hat, wie mir

scheint sehr glucklich, fiir die Spermatozoen der Thiere die nicht

thierische Natur bebauptet, und ich sehe keinen Grund, diese Kri-

terien nicht auch fiir das Pflanzenreich geltend *u niaehen. Sollte

der pflanzliche Organisrous weniger dem Einheitsgesetze in «einen

Bildungen unterworfen seyn als der thierische? Allerdings konnte

14*



212

man bei dem uberwiegenden Vorwaiten der Individualifitt, die eine

Eigenthiimlichkeit des pflanzliehen Organismus ist, auf eine solche

Moglichkeit schliessen ; allein einerseits widerspricht diess der logi-

schen Schlussfolgerung , andererseits aber werden, wenn auch be-

sondere Bildungen innerhalb eines Organismus auftreten, diese im-

mer den Charakter desselben tragen, demnach gleicliartig seyn.

In alien Fallen, wo Bildungen entstehen, die nicht unter dem Ge-

setze des Organisnius stehen, ist ein krankhafter Zustand vorhan-

den, und dieses Krankhafte, dem Organismus Entriickte, die Statte

der neuen Bildungen. So bei den thierischen und vegetabilischen

Schmarotzern des Thierreiches, und den vegetabilischen des Pflan-

senreiches. Beriicksichtigen wir den Bau der beweglichen Spiral-

faden, so fiiulen wir nichts, was die Annahme ihrer thierischen fta-

tur bestatigte. So wenig als bei den thierischen Samenfaden sich

Organe nachweisen lassen, so wenig ist diess bei den vegetabili-

schen der Fall. Audi die Art der Bewegung zeigt durcliaus nichts,

was sich in diesein Falle selbst bei Infusorien findet. Es sind be-

stimmte Formen, die stets wiederkehren und Stunden lang ohne ei-

nen Wechsel fortdauern, wozu auch noch kommt, dass nur in einer

Fiiissigkeit (hier Wasser) die Bewegung auftritt. Trocken unter-

sucht zeigen sie nienials eine Bewregung. Beide vorhererwahnte

Umstande scheinen sehr zu Gunsten der Endosmese und Exosmose

zu sprechen, und die Bewegung muss eine gleichformige werden,

da die Bedingungen burner dieselben sind. Dass Jod die Bewe-

gungen sistirt, riihrt wohl von der chemischen Einwirkung her, die

uns freilich noch unbekannt ist, wie denn iiberhaupt die Verande-

rungen, welche Jod in der Pflanzensubstanz hervorruft, sich noch

nicht weiter als auf ausserliche Merkmale erstrecken, Dass die

Flimmerbewegung nicht als eine ausschliesslich thierische angesehen

werden konne, ist vonSiebold, wie ich glaube iiberzeugend, nach-

gewiesen worden.

Ausser den oben ervvahnten ist Flimmerbewegung noch an den

Sporen mehrerer Algen von Unger, Thuret und Decaisne be-

obachtet worden, und ersterer, so wie auch Kiitzing, haben auf die-

sen Grand und einige andere gestiitzt angenommen, dass eine

Pflanze in verschiedenen Zeitmomenten Thier und dann wieder

Pflanze seyn konne. Schleiden und Siebold haben diesenPuukt

so g»iindiich erortert, dass wohl kein Zweifel obwalten kann, a«»f

wessen Seite das Recht sey. Darum, dass wir eine scharfe Granze

zwisehen beiden Reihen nicht zu Ziehen vermogen, beweisen wir
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keineswegs das Fehlen dieser Granze, soudern nur die Unzulang-

lichkeit unserer Erkenntuiss und Hiilfsmittel. Gleiches gilt auch von

Reissek's Mittheilungen fiber die Umwandlung der Pollenkorner

in Pike, Algen nnd Infusorien (Berl. hot. Zeitg. Juli 1844.), welche

Vorgange wohl eher eine andere Erkliuung zulassen mbehten, als

der Verfasser freilich nur in wenigen Worten gegeben.

Ebenso wenig ist Ktitzing's Behauptung von der Umwaud-
lung niederer Algeiiforoien in hohere Pflanzen zu billigen, welche

er in seiner Phycologia generalis unter tiongrosira , Prolonema und

Botrydium nenerdings anfiihrt. Es sind Enhvicklungsstufen, die mit

der vollendeten Pflanze ein Ganzes ausjnacheii und nicht von dieser

gesondert werden konnen. so wenig als man z. B. eiuen inensch-

lichen Embryo fiir einen Fisch halten kann, iveil seine Organe zu

einer gewissen Zeit mit denen der Fische Aehnlichkeit besitssen.

Es sey mir erlaubt noch Einiges fiber die Function der beweg-

lichen Spiralfaden zu sagen. Fiir die Fame ist sie eine vollig un-

bekannte, es liisst sich nicht einmal eine Verniuthung dafiir aufstel-

lem Bei den Charen, Laub- und Lebermoosen hat man sie fur Ver-

mittler der Befruchtung gehalten, aber, wie ieh glanbe, mit wenig

zureichenden Griinden, da es noch Niemand gelungen ist, die directe

Beriihrung mit den Sporen nachzaweisen. Manche Umstande spre-

chen allerdings dafiir, allein der einzige Grund, der der ganzen An-

nahme Sicherheit rerleihen kann, fehlt. Man hat hier die Analogic

mit dem Thierreiche geltend gemacht; allein der Vorgang der Em-

bryo - Bildung im Pflanzenreiche weicht bei der bei weitem grossten

Mehrzahl von jenem im Thierreiche dadurch ab, dass bei den er-

stern ohne Mitwirkung eines materiellen Stoffes eine junge Pflanze

entsteht, bei den letztern aber das ES zn seiner Entwieklnng eines

solchen unumganglich nothwendig hat. Die Spore ist aber, wie

diess nicht bezweifelt werden kann, ein Analogon des Pollenkorns,

und weicht in ihrer Entwicklung dadurch von ihm ab, dass sie aus-

serhalb des miitterlichen Organismus die Bedingungen zur Fortent-

wicklung findet, wahrend dem Pollenkorn die seinigen innerhalb des-

selben gegeben sind. Da diess der Fall ist, so glaube ich nicht,

dass es nothig ist, fiir die Spore noch einen eigenen Stoff anneh-

men zu miissen, der die Erzeugung eines neuen Individuums ein-

leitet. Auch miichte fur diesen Fall der von K SI like r mit Recht

audi fiir die thierisehe Samenflfissigkeit geltend gemachte Umstand

in Betracht gezogen werden, dass nur in krankhaften Stoffen dew
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Organiemus widerspreehende Bilduugeii entsteheu. Kininit man die

beweglichen Spiralfaden fiir Tbiere, so wird eine den Gesetzen des

Organismus entrikkte Masse fiir die wichtigste Function verwendet,

was wohl kaum moglich ist. Die Bedeutung der Spiralfaden bei

den Charen etc. miichte daher nodi ebenso zweifelhaft seyn, als

die der Fame. Jedenfalls aber glaube ich, dass man ferner nicht

mehr von Phytozoen sprechen, sondern den von Naegeli in seiner

und Sch lei den's Zeitscbrift gebrauchten Ausdruck, bis eine end-

liche Entscheidung der Frage erfolgt, annehmen sollte.

Verhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften

zu Paris.

Sit%tmg vom 6ten Januar, C h a t i n , Versuche ttber die Einwir'

Hung der arsenigen Saure auf die Pflmmen.

Selten unferliegt eine Pflawse wahrend der ersten drei Tage

der Einwlrknng des Giftes, ja sie erholt sich oft wieder, wenn

man sie in frische Erde setzt, selbst dann, wenn sich ihre Blatter

schon gelb gefiSrbt hatten oder vertroeknet waren. Die Erschei-

nungen, welehe durch die arsenige Saure hervorgeimfen werden,

sind gclbe oder sehwarze Flirbung der Gewebe, die von der Ba-

sis zur Spitze des Stengels fortsebreitet ; die Gefiissbiindel zeicb-

nen sich dnrcb ibre intensivere Farbong auf dem weniger gefarb-

ten Zellgewebe scharf ab; am intensivsten ist ibre Ffirbung an

der Insertion der Blattstiele und an der Spitze der Bliithenstiele.

Haufig sind einzelne Stellen des Gewebes vollkommen dnrch eine

Art Gangrene zerstb'rt, was namentlich bei den Balsamineen und

Legaminosen der Fall ist. Versehiedene- VerhSlinisse, die entvre-

der in der Pflanze selbst Hegen, oder der Anssenwelt angehoren,

vermogen die Wirknngen des Giftes za modifieiren. Das Alter

der Pflanze, so wie bei Diocisten das Geschleeht, iiben keinen merk-

licben Einfluss ans; bingegen ist die Stellung iin Systewe nicht

gleiebgiiltig ; Dicotylen unterliegen znerst, dann Monocotylen, w-
letzt die Kryptogamen. Als die beiden Endpnnkte dieser Beihe

lasscii sich einerseits Mueor Mucedo uud Penieillium glauaum, die

anf feuchter arseniger Saure wacbsen, andererseits die liegumino-

sen anfiihren, welehe in wenigen Stunden dnrch diess Gift zer-
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stori werden. Betrachtet man den Einfluss der a'ussem Agentien,

so ergibfc sich, dass bewegte trockne Luft, feuehter Boden,. lebhaf-

tes und ununterbrochenes Licht, erhohte Temperatur und Funken-

Elektricitafc die Erscheinungen der Vergiftnng verniehren, hingegen

die entgegengesetzten Einfliisse, eine rubige, feucbte Luft, feuehter

Boden, verminderte Liehteinwirkung und Temperatur, sowie aus-

stromende Elektricita't auch eine entgegengesetzte VVirku.ng hervor-

I'ufen. Der Soiumer besehleunigt die Wirkung des Giftes, der

Winter verzogert sie; Friikling und Herbst geben gewissermassen

das Mittel zwisehen beiden, Bringt mau die Pflanzen aus dem
vergifteten Boden in einen andern, voin Gifte freien, so lasseu sich

selbst bei gleiehen aussern Agentien die Wirkungen des Giftes

aufheben.

Das von der Pflanze aufgenoinniene Gift vvird in alien ihren

Theilen gefunden, jedoeh in einigen in grosserer Menge, z. B. im

Bliithenboden und in den Blattern, in andern in geringerer, nie in

den Friichten, Sainen, Stengeln, Bltithenbliittern und Wurzeln, ein

Umstand, der auch die grSssere Zerstiirung in den Bliithenstielen

und das spate Absterben der Bluthenblatter erklart. Der Verfas-

ser giaubt aus diesera Verhalten scbliessen zu durfen, dass gewis-

sen Geweben, wie a. B. den Bliithenblatteni, eine Wahlfaibigkeit

zukame.

Die Absorption hat aueb die Ausscheidung des Giftes zur

Folge , welohe vollstfindig erfolgen kann, vrenn die Pflanze lange

genug ausdauert. Auch dieser Vorgang ist tnanchen Modificatio-

nen unterworfen. Er geschieht naeh des Verf. Beobachtung durch

Wurzelausscheidung. Bei Dieotyledonen ist die Ausscheidung am

raschesten, dann bei Monoeotyledonen ; am laugsteii dauert sie bei

Kryptogamen. Holzpflanzen scheiden das Gift langsamer aus, als

krautartige Pflanzen, ebenso jnngere Pflanzen, wobei freilicb auch

die Menge des aufgenommenen Giftes in Betracht gezogen werden

muss. Trockne bewegte Luft, feuehter Boden, erhShte Tempera-

tur, geringe Lichtmenge, der Fruhling und Herbst sind der Aus-

scheidung besonders gunstig; hingegen veczogern sie feucbte

und rubige Lnft, trockner Boden, niedrige Temperatur und

unausgesetzt wirkendes Licht. Funken - Elektricitiit besehleunigt die

Ausscheidung, durch ausstromende Elektricita't wird sie verzogert.

Die von den Pflanzen aufgenoinniene arsenige Saure bleibt

nicht frei, sondern verbindet sich mit den in der Pflanze enthaltenen

Basen zu ejnem sehr ioslichen Sake, welches ausgescbieden A»-



216

fangs noch loslicb ist, spater aber mit den im Boden enthalteiten

Kalksafzen unlosliehe Verbindungen eingeht. Gegengift der arse-

nigen Saure ist das Chlorcalcium. Begiesst man eine vergiftete

Pflanze mit einer Auflosung desselben, so gebt sie nicht zu Grunde,

11nd es lasst sich auch dureb die Untersuchung keine losliehe Ar-

senikverbindung entdeeken.

Das Besprengen des Getreides mit Arseiiiklosung ist demnaeh

unniitz, da der ZJredo Carbo nicht zerstort wird. Es werden sich

aber aueh keine Spnren von Arsenik in einem mit Arseniklosung

besprengten Getreide finden. Auch glaubt der Verf., dass man die

die Wirkong des Giftes b?i den Pflanzen verzogernden Agentien

bei vorfallenden Vergiftangen benutzen, so vvie auch das Chlorcal-

cium als Gegengift anwenden konne.

Lewy, Untersuchungm ilber die Zusammensel%ung der eerschie-

dmen Wachsarten*

Da ein grosser Theil der vom Verf. initgetheilten Resultate

schon bekannt ist, so beschra'Bken wir uns nur auf Weniges. Im

Bienenwaebs fand der Verf. neben Cerin und Myricin noch einen

dritten Bestandtheil , das Gerolein, eine sehr weiche, bei 2S° C.

schraelzende, in kaltem Alkohol und Aether tb'sliche Substanz, mit

sanrer Reaction. Seine Znsammensetzung ist: C '78,74; H 12,

51; 8, 75. Ausserdem finden sich noch zwei Sauren: Cerin-

und MyricinsSure.

Das japan'sebe Wachs (.von Rhus succedaneunf) enthalt eine

Sa'ure, weiche der Verf. chinesisehe Saure (aeide sinesiqae) nennt

;

sie wird durch Behandlang des japan'schen Wachses mit kalihal-

tigem Kalke (chaux potasse'e) dargestellt.

Das Carnauba- Wachs (von Corypha cerifera) besteht aus: C

80, 36; H 13, 07; 6, 57. Das Ocuba- Wachs komrat nach

Brongniart vermutblich von mehreren Myristica - Arten, wie M-

Ocoba (wahrseheinlieh Otoba), officinalis und sebifera. Es besteht

ans: C 73,90; H 11,40; O 14,70. Das Bicuiba- Wachs soli nach

Brongniart von Myristica Bicuyba stammen ; es ist geJblichweiss,

liislich in kocheudem Alkohol, sehmilzt bei 35° C. und besteht aus

:

C 74, 37; H 11, 10: O 14, 53. Das Andaquies - Wachs wird

von den Indianern des Rio-Cacjueta gesammelt: es ist das Pro-

duct einer kleinen Bienenart, im reinen Zustande etwas gelblich-

weiss, sehmilzt bei 77° C. und enthalt 45 Cerosin, 50 Paltnenwachs

und 5 olige Substanz,
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Durch Behandlung desCerosins mit kalihnltigem Kalke (chaux

potasseV) erhielt der Verf. eine Saure: CerosinsSure.

Sitzung vom 13ten Januar. Leboeuf empnehlt die Cancha-

lagua {Erylhraea chilensis Pers.), welche in Chili ein sebr geschatz-

tes Arzneiraittel ist, und der China - It i rule gleich geachtet wird,

aueh bei mis zur Anwendung.

Sitzuntf vom 20sten Januar. Uebgr die Elemental- - Zusarnmeme-

t%vmg verschiedener Holzarten.

Der Verf. hat gefunden, dass das Gewiebt eines Kubikmeters

vollkommen trocknen Holzes bei den Laubho'lzern vollkommen iinab-

hangig sey von dem Alter, dem Boden und seiner friihern Lage,

in weleher es gewachsen. Ailerdings aber tritt eine Versehieden-

heit des Gewichtes ein, went) das Holz, entweder vom Stamme oder

den Aesten und jungen Zweigen genommen wird. Bei den Nadel-

holzern ist das Alter des Baunies von ebenso wenig Einfliiss, wie

bei den Laubholzern, wohl aber die Lase und Fruehtbarkeit des

Bodens. Bei der Buche, Eiehe, Weissbuehe, Zitterpappel und

Weide ist das Verbaliniss der Elemental'- Bestandtheile sehr con-

stant, wenn auch die Lage und das Alter der Baume sehr ver-

schieden war. Die Birke, deren Binde ira sandigen Boden sich

noch mehr entwiekelt, zeigt einige Versehiedenheiten, ebenso die

Erie, deren Kohlenstoffgehalt bis s>.u 1,0 Pc. wechselt, und bei den

Nadelholzern scheint das Harz einigen Eiufluss auszuiiben. Bei

letztern, so wie bei der Birke, Erie und Weide, ist die Menge des

Kohlenstoffs durcnschnittlieh 51, Pc. , bei der Eiche und Zitter-

pappel 50,0 Pc., bei der Roth- und Weissbuehe 49, — 50, Pc.

Die Menge des freien Wasserstoffes betragt bei der Birke und Erie

1,0 Pc, bei der Zitterpappel, Weide, Eiche, Roth- und Weiss-

buehe 0, 6—0, 7 Pc, bei den Nadelholzern 0,9. Der Stickstoff

wechselt im Mittel 0, 1 — 0, 8 Pc.

Silzunff mm 27sten Januar. B oj e i* beriehtet Hrn. D e 1 e s s e r t,

dass es ibm gelungen sey, die Theecultur auf Mauritius einzufiib-

ren. Eine Pflanzung von 40,000 Stammcben Hefere bereits Ertrag

und ein Theil der letzten Ernte ist naeh London gesendet uorden.

Noch geeigneter ware, naeh Bojer's Ansicht, die Insel Bourbon.
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Species Hepatiearunn Receusuit. partiui descripsif-

ieonibusque illustravit J oh. Bernh. Lud* Lin-

de nb erg , I. U. D. etc. Fase. V. Bonnae, 1844.

4 max.

Dieses 5te Heft des frefflichen Werkes von Linden berg fiber

die Lebermoose schliesst die Monographie von Plat/iochila mit den

genauen Beschreibungen und guten Abbildungen der nocb iibrigen

24 Arten auf 9 Tafeln. Diesen geht voraus ein Index fiber sammt-

liche Plagioehilen und deren Synonymik, die Begriindung dieser Gat-

tung, welche durch den Habitus und den einfachen, deutlichen Ueber-

gang der Blatter in die Bliithendecken, indent die obern Blatter

sich allmahlig verbreitern, aufrichten und mit den Bandera vervvach-

sen, so dass sie oft noch die Spitzen derselbeu frei lassen oder ein

Band flfigelformig hervorragt, wodurch selbe von der Seite sehr zu-

sammengedriickt erscheinen, sich von Seapania unterscheidet, bei

welcher die Blfithendecke sich, durch allmahlige Umwandlung der

Blatter bildet und ehne Andeutung einer Naht oder eines Flugels

vom Iliicken und von vorne zusammengedrfickt erscheint. Ebenso

zeichnet sich erstere Gattung durch die paarweise Anordnung der

mannlichen Hiillbliitter in eine niehr oder minder lange Aehre von

letzterer aus, bei welcher sie mit den iibrigen Jungermannien fiber-

einstimmen, mit wekhen diese Mittelgattung durch J. albescens

enge verbunden ist. Dazu kommt noch der Umstand, dass die Ar-

ten von Seapania der kalten und gemassigten Zone angehoren, vvah-

rend die von Plat/iochila mit Ausnahme weniger Arten den tropi-

schen Gegenden eigenthiimlich sind und dort einen grossen Reich-

thum von Formen entwickeln. Hie meisten wachsen gesellig auf

der Erde , viele auf Moosen und Baumasten
,
wenige auf Blattern,

ihre Grosse wechselt von f" bis li': die meisten jedoch sind an-

sehnlich.

Hierauf werden die Eigenthumlichkeiten des Stengel -Wachs-

thums, der Blatter, der Amphigastrien, welche nur bei 5 Arten vorkom-

men, des grossentheils diocischen, selten monocisehen Bliithenstan-

des, der grossentheils zartern und schmachtigern mannlichen Pflan-

zen, der 2—4 eirunden, kurzgestielten Antheren in den Blattwin-

keln, der Anfangs stets endstandigen, spater oft in der Gablung ste-

henden, weiblichen Bliithen, (deren Stiel nur bei P. abielina auf
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kurzen Aesten, die aus der Seite des Stengels hervorhominen, sitzt,)

ferner der Hiillblatter und der Frucht, treffend anseinander gesetzt,

Wahrend Vaillani und Micheli nur 1 Art, Linne 2 kannte,

denen Nees von Esenbeck 29 hinzufiigte, fuhrt derVerf. bereits

95 Arten auf, wovon 34 hier zuerst bekannt gemacht werden. Von
der 'Gesammtzahl gehoren

Europa nur 4 an, worunter 2 eigenthiiniliche.

Asien » 30 » » 10 »

(and zwar Java » 10 » » 13 » )

Africa » 12

,

» » 5 »

America » 57 * » 37 »

(wovon die meisten auf St. Vincent 10,

Jamaica 10,

Brasilien 19=

Peru 9 entfallen.)

Australien nur 13 an, worunter 9 eigenthumliche.

Hierauf folgt eine Synopsis samnitlicher Arten mit treflenden

Abtheilungen. Den Schluss dieses Heffes bildet die ausfuhrliche

Beschreibung von 14 Arten, unter welchen die sonderbare circinalis

und Mserialis aus Neuholland, genicttlata von Barbados, deltoidea

aus Nenseeland, bahiensis und subundulata aus Brasilien, dimri-

cata von St. Vincent, arajusta von Borbon, Hochstetteri aus Abys

sinien, die schone Breuteliana aus St. Christoph und mriegata

aus Java zuerst beschrieben und wie die prachtigen abielina und

dendroides gut abgebildet werden. Eine Mantisse mit Erganzungen

und Berichtigungen schliesst diese schone Monographic, die sicher

m vielen neuen Entdeckungen in dieser bisher so wenig beachte-

ten Gattung anregen wird.

Mit Vergnugen vernehmen wir aus sicherer Quelle, dass dieses

Werk, welches durch die Synopsis Hepaticaram etwas verzogert

wurde, nun unter Mitwirkung Fr. Gottsche's schneller vorwarts

schreiten werde, wenn anders das Publicum hiezu thatig mitwirkt,

was zu lioffen steht, und dass die Gattungen der Herpetien Lepi-

doria und Mastigobryum bald erscheinen werden.

l)r. Saute r.
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Suppleniente der Riedgraser (Carices) zu C b r.

Scbkuhr's Monographic in Abbildung und Be-

schreibung, herausgegeben v on Dr. Gust. Kunze,

Prof. d. Bot. u. Med., Direct, d. hot. Gartens etc,

zu Leipzig. J. Bd. 4. Lieter* (Text: Bogen 9— IK

Kupfer: Tail 31—40.) oder Scbkuhr's Riedgra-

ser. Neue Folge. Leipzig, Ernst Fleischer.

1844.

Dieses neue Heft des fur jeden Caricologen unentbehrliehen

Werkes beginnt auf Tab. XXXI. f. 1. mit der interessanten Carex

gynoerates Wormsk. , deren Synonymie nach Drejer (vergl. obeii

S. 146.) gegeben wird. Sie steht iu der genauesten Verwandtschaft

mit C. dioeca, unterscheidet sich aher, wie iiberhaupt die meisten

Riedgraser, weniger durch die Geschlechtsverhaltnisse, welche auoh

bei C. dioeca, DavaHiana u. a. manchen Abanderungen unterworfeu

sind, als viemehr durch Folgendes: Die bliihenden Halme sind kttr-

zer, dieAehren derselben schlanker, die Schuppen blasser, diemann-

licben schmaler, die weiblichen nicht durch den Nerven selbst ge-

spitzt, die Filamente weniger weit fiber die Schuppen vorragend,

die Schlauche unten mehr verschmiilert, schwach gewblbt, mit kah-

lem Sehnabel, die Griffelaste aus der Munching getheilt hervor-

kommend, langer, die Fruchtschlauche ausgebreitet, mehr ellipsoi-

disch, schneller in den, meist langeren Schnabel verengt und die

Scbljessfrucht dunkler mit verdickter Griffelbase. — Tab. XXI. f. 2.

C. Redotcskyana C.A.Meyer, in Kamtschatka, am Baical und im cist-

lichen Sibirien, steht gleichfalls der C. dioeca, namentlich der C.

parallela Laestad., welche, wohl mit Recht, zuerst von Lbs sing

und dann von vielen andern Botanikern, fiir eine Form der obigen

erklart wurde, so wie der C. DavaHiana Sm. sehr nabe, unterschei-

det sich jedoch von beiden erwahnten Arten leicht und sicher durch

vollig kahle Schlauche. Ausserdem sind die Aehren dieser Art auffallend

mehr arm- und loekerbluthig, und die Form der Schuppen weicht nicht

weniger wesentlich ab. — Tab. XXXII. C. crus-corvi Shuttlem, von

Neu-Orleans, ist der C. vulpina zuniichst vervvandt, jedoch durch die

Verzweigung der Aehre, die langgeschniibelten, am Grunde erweiter-

ten Schlauche u. a. Kennzeichen auffalleml unterschieden. — fab.

XXXHI. 0. disperma Deivey., vomjsubarktischeii America und den
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Carolina, gleicht iin aussern Anselien der C. loliacea L. urid C. tris-

perma Dew., unterscheidet sich aber von beiden Arten dadurch, dass

die Aehrchen nicht am Grunde, sondern an der Spitze miinnlich

sind. Sen wesentlichen Kennzeichen nach, steht sie am nachsten

der C. rosea SchL, die jedoch durch die viel grosseren, weit abste-

henden, am Rande stark gewimpert-sagezahnigen und nicht durch

den Nerven gespitzte weibliche Schuppen ausser Anderem leicht zu

unterscheiden ist. — Tab. XXXIV. C. HochsteUeriana Gay., von den

Azoren, scheint mit C. laevigata Sm in nachster Verwandtschaft zu

stehen; unterscheidet sich aher durch mehrere miinnliche Aehren,

so wie durch arm- und lockerbliithige weibliche, oft amEnde miinn-

liche Aehren, nach der Basis zu stark verschmalerte Schliiuche mit

vorstehenden scharfen Seitenkanten und zwei stiirkeren Nerven am
Rande, so wie durch eifdrmige Schliessfrucht. — Tab. XXXV, C.

planostachys Knze., aus Mexico, wiederholt die Form der C. alpe-

stris AH. (C. gynobasis Vill.) in America und tindet unter den Ar-

ten dieses Erdtheils in C. pedunculata Mhinb. ihren niichsten Ver-

wandten. Letztere unterscheidet sich indessen sogleieh durch ge-

grannte Schuppen, gekriimmte und kahle Schlauche: die naher ver-

wandte alpestris aber durch sehr kurz gestielte, gedrangte obere

Aehren und nur eine untere weibliche Aehre, verkehrf-eigesfaltige

Fruchtschlanche , durch den Nerven gespitzte weibliche Schuppen

und anf der Oberseite kahle Blatter, welche weit kiirzer als der

Halm sind. — Tab. XXXVI. C. macrolepis DeCand. mit den Syno-

nymen: Cyperoides alpinum saxatile etc. Micheli gen. pi. p. 63,

t. 32. f. 4., C. platystachya Ten. und C. Tenorii Knth., aus den

Abruzzen und Apenninen, scheint in C. ciliata \V. und C. membra-

nacea Hopp. ihre nachsten Verwandten zu linden, unterscheidet sich

aher von diesen beiden, so wie von alien verwandten Riedgrasern,

durch die ungewohnlieh grossen Schuppen und dunkelbraunen Schlau-

che, deren kreiselfdrmig-ellipsoidische Gestalt bei den erwahnten

Arten niemals vorkommt. Auch die locker stehenden weiblichen

Bliithen sind characteristisck. — Tab. XXXVII. C. Mairii Coss. el

Germ, , die zuerst an mehreren Orten um Paris, dann auch bei Gan-

ges CDep, Herault) entdeckt wurde, und gewiss auch Boeh ander-

warts vorkommt, steht der C. fulva &ood., wovon C. Hornschuchiana

Hopp. nicht wesentlich ahweicht, nahe, ist aber durch die genSber-

ten weiblichen Aehren, die hellgefdrbten Schuppen derselben, die

gegen das Ende borstig gewimperten Schliiuche, die kuraen m(-
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,
ganz bleichen "Mme der Munduag a. s. vs. zu uiiterscliei-

dea. — Tab. XXXVIII. C. Durieui Steud., aus Asturien, gehort zu

den ausgezeicbnetsten Arten der Gattung und mochte in derKunth'-

schen Disposition zwischen der 7, und 8. Abtheilung der dreinarbi-

gen Riedgraser sehwanken, und mit C. flava L., so wie C. extensa

Good. , namentlich deren Form tenuifolia DeCand., noch die meiste

habituelle Aehnlichkeit zeigen : obgleich diese Arten die abweichend-

sten specifiscben Merkmale darbieten. — Tab. XXXIX. C. lucorum

WiUd.^ aus Nordamerica, steht zu C. marginata Mhlbg,. womit C.

pensylvanica obne Zweifel gleich ist, in der nachsten Beziehung.

Diese Pflanze unterscheidet sich aber von C. lucorum durcb be-

tr&chtlichere Grosse, robusteren Bau, locker verzweigten, haufig

sprossentreibenden Wurzelstock, steifere, mehr siibelartig gebogene

knrzere Blatter, mehrbliitbigere weibliche Aehren, breit weissgeran-

dete mannliche und kiirzer begrannte weibliche Schuppen; vorziig-

lich aber durch die weit kiirzer geschabelten, dicht und seidenglan-

zend behaarten Sehlauche. In alien iibrigen Merkmalen stimmen

beide Arten auf das Genaueste iiberein. — Tab. XI*. C. subulata

Michx. mit den Synonymen C. Collinsii Nuttall. und C. Michauxii

Dew., aus Nordamerica, erinnert einigeraassen an C. pauciflora und

C microglochin, wahrend aber Ietztere eine einzelne androgynische

Aehre besitzen, kommen bei dieser Art mannliche und weibliche

oder androgynische Aehren vor, die Racheola innerhalb des Schlau-

ches fehlt, letzterer aber geht nach der Spitze unmerklich in einen

langen, geraden Schnabel iiber, der in zwei hakig umgebogene Bor-

sten auslauft.

F,

KJeinere Mittheilungen.

Nacli einer Mittheilung des Herrn ^^e Rovelli, Obergart-

ners auf den borromaischen Inseln, gedeiht die M or ten si a (Hydr.

Hortensia) in den dortigen Gartenanlagen besonders auf Isola bella

vorziiglich schon. Auf einer gegen Nordost gelegenen Terrasse und

am Seegestade stehen ungefahr 50 Busche, jeder beilaufig $1 Me-
ter im Durchmesser, wobei der Wurzelausschlag sich ringsum no&
auf 2 Meter weiter erstreckt. Die Bliithenbiisehel von 20 und 32

Centimeter im Durchmesser sind durch Grosse und Zahl bis auf eine

Bliglie in den See sichtbar, und alle von schon blauer Farbe, obne

dass dieses durch eine kiinstliche Bodenmischung veranlasst wird.

Sie entwickeln hanfig reife Friichte, welche noch mit den erweiter-
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ten Kelehen umgebeii stud, (Einer beigelegteu Skizze gemiUs haben
die Friichte meistens 3 Narben.) Ein Strauss triigt oft bis 100
Friichte, welche grosser und mehr abgerundei sind als bei H. japo-
nica. Mit letzterer erzielte Hr. Rovelli auch Bastardbefruchtun-
gen. Ebenso gelang es ihra, Rhododendron arboreum mit Rh. da-
uricum sempervirens zti kreuzen. Diese Bastarde zeichnen sich

durch eigenthiimliclie Form der Blatter aiis. In einer aiuleni Mit-
theilung bemerkt er, dass eine im Friihjahre 1838 auf Isola madre
ins freie land gesetzte AraucaHa Cunninghamii niebt allein bereits

bliiht, sondern auch 4 Zapfen angesetzt hat. (Letztere Nachricht

erscheint etwas dunke], da von einer einzigen Pflanze gesprochen
wird, und die Araucarien bekanntlich diocisch sind. Wenigstens
werden die Zapfen keine fruchtbaren Samen bringen.)

Die von L em a ire im Horticultenr universel und in den An-
nates des sc. natur. t. XXI. aufgestellte Gattung Delairca, wozu
nur eine Art. I), odorata, gerechnet wird, deren Vaterland unbe-
kannt, aber vermuthlich Mexico seyn soli, ist nach Bernhardt
synonym mit Senecio scandens DeC. und kaum generisch von Senecio

zu trennen, da weder die homogamischen, nur Zvvitterbluthchen ent-

haltenden Bliithenkopfe , noch der einreihige Pappus, der auch S.

canalipes zukommt, gewichtige Griinde dafiir bieten. Die Pflanze

kommt in Garten nicht nur unter dem Namen Breonia palmata, son-

dern auch unter dem von Senecio mikanioides, ja seibst unter dem
einer Ipomoea hederacea vor, und ist wahrsclieinlicli auch identisch

mit CacaKa scandens Thunb., so dass demnach ihr Vaterland nicht

Mexico, sondern das sttdliche Africa seyn diirfte. (Thiiring. Garten-

Zeit. 1845. ftro. 1.)

In der landwirthschaftlichen Zeitung fur Kurhessen wird Sikne
inflata als . eine vorziigliche Kiichengartenpflanze empfohlen. Im
Biebergrunde soil man sie seit undenklichen Zeiten unter dem Na-

men Kiirnerig als Gemtise verspeisen. Man sainmelt im Friih-

jahr die Schosslinge im Felde und bereitet sie wie Spinat. Die

Pflanze bedarf dabei keiner Pflege und keines besondern Bodens,

doch wackst sie freilicli auf gutem Boden weit iippiger.

Das American Agricnlture Review und aus demselben mehrere

andere, auch deutsche Jieifungen, theilen folgende Nachricht itber

die Beniitzbarkeit der BlAtte** des Rhododendron maximum zur Be-

stimmung der Lufttemperatur mit: Bereits seit 5 Jahren stehen unweit

der Fenster eines Speisesaales mebrere grosse Exemplare von Rh.

maximum, die nach genauen Beobachtungen einiger Bewohner des

Hauses unfehlbar die Temperatur der Atmosphare anzeigen, so dass

gleichsam der Thermometer, der in der Nlihe dieser StrSueher bangt,

entbehrt werden kann. Ist das Wetter kalt und der Thermome-

ter zeigt ungefiihr 0°Fahrh. , so rollen sich die Blatter so fest mi-

sammen, dass es scheint. als wollten sie sich nicht wieder entfal-

ten : auch werden sie zu gleicher Zeit fast schwarz gefSrbt. So-
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bald das Wetter sich andert ist die Ausdehnung so allmahlig, dass

man sich nach den Graden ihrer Farbe und Gestalt einen zieinhch

genauen Thermometerstand verschaffen kann. Ist die Witterung

milde, so erhalten die Blatter eine leichte grune Farbung.

Personal - Notizen,

Ehrenbezeigung. Se. Maj. der Konig von Preussen hat

Hrn. Dr. Rabenhorst in Dresden die goldene Medaille fur Wis-

senschaft verliehen, und dieselbe mit folgendem, eigenkandigem

Schreiben begleitet : „Unter Bezeigung Meines Dankes fur die

Uebersendung Ihrer Schrift: ,,Deutsehl. Krypt. Fl." lasse Ich Ihnen

die beigefiigte goldene Medaille fur Wissenschaft als ein Anerkennt-

nis* der Verdienstlichkeit dieses Werkes zugehen. Berlin, den

17. Marz. 1845. Friedrich Wilhelm."

Todesfall. Am 30. Januar starb zu Liidersdorf bei Wrie-

tzen an der Oder der Professor Franz Korte, Lehrer am okono-

mischen Institute zuMogelin, mit S chwe ig g er Verfasser der Flora

Erlangensis, 1811, und einiger anderer (nicht botan.) Schriften.

Verzeicbniss der im Monate Marz 1845 bei der

konigl. botanischen Gesellschaft eingegangenen
Gegenstande.

1) Ueber die Amici' sche Ansicht von der Befruchtung der Pflanzen, einBei-

trag, von Dr. Fa echini. (Mss.)

2) Samen ans tlen botanischen Garten zu Zurich, Frankfurt am Main, Giessen,

Kiel, Erfurt, Freiburg.

3) E. Kegel, die Kultur und Aufzahlung der in deutschen und englischen
Garten befindliahen Eriken. (Bes. abgedr. aus d. Verhandl. des Vereins
z. Beford. d. Gartenb. in d. k. preuss. staaten.)

4) Dr. Rabenhorst, Deutschlands Kryptogamen - Flora. II. Bd. 1. Abtheil.
Lichenen. Leipzig, 1845.

5) Isis von Oken. 1845. Hit II.

6} Bulletin de la soeiete Imperiale des NaturaJfsfe"s de Moscou. Annee 1844.

Nro. III. Moscou, 1844.

7) Dr. S i e b o 1 d, Flora Japonica. Sectio I. Plantae ornatui vel Usui inservien-
tes. Digessit Dr. J. G. Zuccarini. Vol. II. Fasc. 1—5 Lugdun Batav.
1842—1844.

8) Ueber Phytozoe'n. Von Prof. Dr. Schenk. (Mss)

9) Samenkataloge von Luttich und Hamburg.

10} J an be rt et Spach, Illustrationes plantarum orientalium, 12 Livrais.

Paris, 1844.

1 1) Verhandlungen des (Frankfurter) Vereins zur Befurderung des Garten - und

Feldbaues. II. Band. Weissensee, 1843.
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lillialtl Hasskarl, Plantar, javanicar. ant novar. ant minus cognitur.
admnbrationes (Rubiaceae}. •— Bulletin de la soc. imptir. d. naturalist, d. BIos-

con. 1843. III. 1844. I— III.

Klein. Mittheilpngen. Mulder, fiber die Cluellc des Stiekstoffs in

den Pflauzcn und iiber die Ernahrung derselben durch Humus-Extraet. Grai',
Wirkung des Guano anf kranke Orangen - Blatter. Bergmann, Verhiiltniss

der Blattform zum Starkmehlgebalte dor Kartofl'el. Wachsthum der Metroside-
ros robusta.

Plantarum javanicarum aut novarum aut mimis cogni-

tarum adumbrationes. .Auctore J. C. Hasskarl.

(Confer. Flora 1844. Nro. 34— 36.)

Rubiaceae Jss. Endl. Gen. p. 520. Ench. 209.

§pevnmeoce ihacrogiliylla Hssfel. -53<£*>i«<£??/>/,

Cat. 483. i. S. strieta It. 0. latifolja_DeC. Prdr. IV. 555. 20. — an Bor-

reriae s
i'

? ell—\ tu* % iknfo «
5*syc3iotpia Itu-ida Bl.

DeC. Pi dr. IV. 521.— Of. Wgbt. etArn. Prdr. I. 433. WJp. Rep. II. 471.

^ jjr,ufex«. d^cjiotome ramosus, rami articulati flexuosi; articuli apice

subelavato-incrassati ;
stipulae interfoliaceae bidentatae parvae ramis

adpressae; folia opposita breviter petiolata, oblonga utriuque acumi-

nata integerrima supra nitida; iiiilorescentfa'"^rmi"nSffe corymbose-

tricbotonta
;

petluuculi et pedicelli abbreviati crassiusculi rubro - albes-

centes; bracteae minutae seariosae; calyx germini connatus, litnbits

liber 5-dentatus; dentes late ovati rubri, post anthesin germini arete

adpressi persistentes vegeti; corolla infundibiiliformis ; tubus longus

exsertus basi albidus apice rubiginosus; Iiinbus 5-fidiis; laciniae ova-

tae acutae iiftus albidae puberulae; stamina 5: tilanienta tubo eoroi-

lae"adnaja^|a f|uce libera, corollae longitudhte . filiformia flexuosa;*

antherae dorso infra medium affixae erectae infrorsae Hneares amia-

tae, biloculatae, loculi adpositi conjunct} parallel!; pollen alfaidum;

germen basi calyci adnatum
,

apice Iiuerum oblongum truncatum uni-

bonatum; stylus erectus filiformis albidus: stigma bilidmii viridins

Flora 1845. 15.
15 •

.
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culum tliaphanum, styli fere longitudine ; fructns (immaturi) calyeibus

vegetis omnino fere occnlti; cicatrix carpica mammaeformis orbicula-

ris, cicatricula stylaris orbicularis ininnta umbilicata; drupa dipyrena.

— Nomen sundense : Kikorres wimaui.^. IgrWat *

vlrtdiflora yftSaV 4*&Wrdr. if* 5H.

Frutex erecfus ramosus; rami teretes mgricantes ; ramuli virides

cicatricibus cireularibus stipularum notati; stipulae e basi crassa ovata

obtusa subrotunda membranaceo - marginatae riliolatae interfoliaceae,

ad medium fere connatae, basi petioli foliorum seijuentium adnatae et

quasi extrafoliaeeae deciduae; folia snbcoriacea plus minus peftolata

etliptica aut oblongo - lanceolafa utrinque attenuata nervo medio et

ramificationibus planis, ad axillas venaruin poroso-glandulosa ; corym-

bus trichotomus divaricatus pnberulus: flores parvi ail apicem ramu-

lorum terni; calycis puberuli limbus urceolaris subtruncato - Slobus;

corolla hypocraterimorpha viridi-flavescens: tubus limbo calycis triplo

longior, supra basin paulo inflatus subpentagonus: limbus Spartitus.

laciniae ovatae acutae, apice subincrassatae ; faux intus villis suberee-

tis albidis clausa; lilamenta tubo corollae adnata, supra pilos breviter

libera alba; antherae introrsae exsertae snbglobosae rima dnplici lon-

^gitudinali dehiscentes; stylus capillaris apice incrassatiis : stigma eras-

sum capitatum papillosum; drupae subglobssae, limbo calycino coro-

» natae obsoleto."} virides vfdein aurantiaceae^.'jmsjremo lateritiae imoque

•fp!miceae' laevfssin?ae lucidae, striis 5 dilutioribus notatae; pyrenae

dorso 3-costatae. — Nomen sundense: Kikorres; — toti generi fere

commnne
- j^^, X*K
Polyozus acmiiinatus 1SI. DoC. Prdr. IV. 491.

Flores saepe pentameri! Nomen sundense Kihutara s. Tn-

taruman. — f«*)W

Saprossna dispar Hsskl. Cat. 492. 3.

Suffrutex ramis teretibus, ramulis complanatis glabriusculis, foi»s

ejusdem paris plerumqu'c inaequalibus
,

majori ovato - oblongo , ininori

ovato, aeutis basi rotundatis glaberrimis supra lucidis, subtus in asil-

lis nervorum ciliato-perforatis ; floribus confertis terminaHJiBS albidis;

bacca cyanea spongiosa. — Nomen sundense Kahitutaimai. —
Pavetta sylvatlca Vl.)l^JfiJl^^^'

DeC. Prdr. IV. 491. — Differ! nostra sohmimodo foliis coriaceisH —
Wglit. et Arii. Prdr. I. 431. Win. Reprt. II. 480.

Frutex 8 ped. alius; rami teretes, juniores complanati, ad ,n "

sertionem foliorum bistipulati
;

stipulae lanceolatae acutae, basi inter
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se connatae; petioii 0,4—1,0 poll. longi semiteretes ; folia oblongo-

lanceolata longe acuminata, basi longiter attenuata integerrima coria-

cea glaberrima sublucida, apice subreflexa, ad axillas nervorum ex-

cavatas pnberula; corymbi ad apicem ramornm paniculati suaveolen-

tes; pedicelli teretes graciles 0,3 poll, longi; corollae tubus viridius-

eulns 0,5 poll, vix longus, limbos candidus; Iaciniae oblougae apice

obtusae viridiusculae revolutae; antherae lineares tortae reflexae; sty-

lus candidus 1,5 poll. longus apice clavatus viridis. — Women sun-

dense: Kibangbara. —
Ixora eoeeinea Ij.

Wglit. et Am. Prdr. I. 427. 1300. — WJp. Reprt. It. 481. 1. — I. grandi-

flora Ker. DeC. Prdr. IV. 486. Hsskl. Cat. 494. 1. Pavetta rubra Noronh.

Verb. Bat. Gen. V. 83.— Descriptio Roxburghii Fl. Ind. I. 385. plane nostram
quadrat! — Candollias divus tubum corollae laudat fere 2- pollicarem, qui in

nostra 1,25— 1,50 poll. longus evadit. — Nomen sumlense: Sokka burriim,

malaicuni: Sonten meerha (rubra).

Ixora salicifolia. kA/GjMjUxif* />
DeC. Prdr. IV. 487. Cf. /. neriifolia Jck. Wlp. feprt. II. 482. 21.:

sed flores albi!

Suffrutex debilis, fissuris rupium enascens, vix 2 pedes excedeiis;

rami teretes laeves brunnei ; folia breviter petiolata opposita lineari-

lanceolata integerrima, basi attenuata; stipulae interfoliaeeae, basi ra-

mis aduatae, eisque adpressae, e basi lata lanceolatae acuminatissi-

mae iotegerrimae foliaceae, basi nunc in ochream connatae; corymbi

trichotomi : pedunculi rubri, ad trichotomiam braeteati, bractcae niinu-

tae ovatae acuminatae; pedicelli breves rubri erassi, ramis inilores-

centiae breviores; calyx bibraeteolatus parvus ruber 4-dentafus per.si-

stens; dentes miiuiti: corolla hypocraterimorpha eoeeinea: tubus te-

nuis longissimus 1,5 poll. longus: limbus 4-partitus: laciniae lanceo-

latae acutae, basi margine reflexae; germen tubo calycis adnatum, 3-

loculatum minutum; stylus filiformis longissimus luteseens; stigma

' clavatum, apice bilobum, lobis dein patentibus; stamina 5; filainenfa

tubo corollae adnata, e fauce libera brevia dein complicate - reflexa

;

antherae erectae supra basin affixae ellipticae; conuectivum supra

apicem in calcar productum, tertiam antherae partem longum. Noroen

sundense : Sokka lonncng (lutea) s. S. gunmmg (montana) s. Usung

bugang.

BeC. Prdr. IV. 480. 34. — An I nigricans R. Br/Wdit *t Am. Prdr.

I- 428. 1309. WJp. Rprt. II. 482. 12.? ~ Affinis /. pendulne Jck, VrL-

ir»*



Prdr. IV. 487. 9. scd flores rnbri! — Divisio generis in species floribus coe-

cineis et floribus albis nnllius pretii videtur et jure a clss. Wglit. et Arn.

neglecta, attamen a WIp. 1. e, redempta! — adest enim /. incarnata DeC,

quae ad priorem ducta est sectionem nunc floribus incarnatis, nunc roseis

nunc albis ornata

!

* Frutex 6—7 ped. altos; rami divarieati teretes rimosi, apice

compressiuseuli virides glabri; stipulae interpetiolares , e basi lata

subulatae; petioli 0,1—0,5 poll, longi supra subcanaliculati ; folia

oblonga, oblongo - elliptiea s. oblongo-obovata acuta, obtuse acuminata

ant obtusa
fr

basi acuta s. obtusa utrinque glaberrima; floralia basi

*»^Bc5fa\i'SPfe»H^sfea^; corymbi paniculati longiter pedunculati; pe-

dunculi et rami trichotomi atro-purpurei
;

calyx splendens purpureus

miiiutus, dentes acutiusculi : corollae albae ; tubus 0,7— 0,8 poll, lon-

gus gracilis; limbus ad faucem barbatus; laciniae reflexae oblongae

acutae, margine revolutae; antherae sagittatae, filamentis brevibus

patentibus suffultae; stigmatis Iaciniis subrevolutis viridi - flavescenti-

^ *fb^s^^V]^m^n^undense: Sokha.

Ixora §si(laiikwa ISoi-i. Bos,
An Psychotriae spec.? e caiyce Strempeliae affinis End!. Gen. 3153.

Hsn. Gen. 169.

Frutex 8 ped. altus; rami erecti stricti teretes verrueoso-asperi;

folia opposita ovata s. ovato - oblonga eoriacea, acuta, obtusiuscula s.

obtusa, basi rotundata
,
margine revoluta crenato - serrata glaberrima,

supra lueida atroviridia, snbtus opaca pallida, in axillis nervorum

glandulosa; petioli subteretes supra canaliculati 0,5 poll, longi erecti;

paniculae axillares aut terminales abbreviatae densae 1,0 poll, vix lon-

giores ;' flores plurimi subsessiles; calyx basi bibracteatus, germiui ad-

natus; tubus campanulatus 5dentatus, dentes ininuts ovati acuti sub-

ciliati etiam post anthesin patentes; corolla infuiidibuliformis, calycem

longe excedens 0,2—0,4 poll, longa albida; limbus Sfidus; laciniae

subrotundae; stamina 5 fauci inserta; filamenta brevissinia capillaria,

antherae supra medium affixae biloculatae
;

gennen calyci adnatum

2-loculatum ; gemmula in loculo quoque uiiica
;

stylus crassiusculus te-

res; stigma 2 — Slobum subcapitatum calycis iimbunt attingens; dru-

pae carnosae calycis limbo coronatae! —
15 Japonia allata colitur in horto secundario 3450' supra mare

elato. — ^
+ k. r •» * , A .

Caniii'ium? Hoi-riilum BI. /*-'f
<f^'

DeC. Pftlr. IV.', 474. — Cf. Endl. Gen. 3175. — A quo differt nostra :

eahrw tuba snbtiirbinato, limbo dcnticulato : corollae tnbo subtirceolato into*



piloso, fauce nuda, limbi 5 - pariiti Iobis divaricatis subreflexis, ante aiitliesiu

basi subgloboso -, apice apiculato-conuiventibus ; antheris fauei insertis exscrtis

cum limbo corollae deflexis; filamentis brevibus tenuibus; drupa 1-pyrena (ab-

ortn) spongiosa, ealycis limbo obsolete coronata; pyrenis lignosis erassis ovi-

formibus^aut 'subnephroideis 1-spermis; seminibus rectis, embryo axili recto!

— De caetcr. cf. DeC. 1. c.; cum citat. — Nomen sundense: Tumbling kanjut

lietjien.

CantMum Kltedel. 7**^ 'K/kr. ti, imf
DeC. Prdr. IV. 474. Wgbt. ct Am. Prdr. I. 420. 1304. Wlp. Report. II.

^
484. 2.; sed folia subrotunda, ovato -oblonga, aut oblonga acutiuscula, aut

oblongo- s. elliptico - lanceolata acuniinatissima (in e o de in rumo!) 0,5 — 2,0

poll, longa, 0,25— 0,75 poll, lata; stipulae connatae et apice subulatae; spinac

e vagimila stipulacea progredientes ; flores plcrumque solitarii pentamcri viridi-

flavescentes ; caetor. sp. praeccdentis. — Jfomcn sundense : Tumbling kanjut

s. Tjntjuu (spina) kaUayeh.

Amavacarpns puliegeens BI.
DeC. Prdr. IV. 472. — Hsskl. Cat. 497. 1. — Flores saepe liexameri cva-

duut! — Nonien sundense Kibaruangan.

Paederia vertieillata BI. ^V^Ai£$5fe.$%t
471. — Cf. Endl. Gen. 3180. Msn. Gen. 167.. a quorum 'DeC. Prdr. IV. 471. — Cf. Endl. Gen. 3180. Msn. Gen. 167., a quorum

eharactere generico differt nostra; Calycis limbo truncate (vix rudinienta den-

timn praebenti), corolla tubulosa basi attenuata (nee infundibuliformi, nec cam-

panulata), praefloratione valvata (nec plicatai!), stipulis inter basin pctiolo-

rnm eonnatis.

Frutex scandens ; rami teretes debiles , ad foliorum insertionem

incrassati; iuternodia 2— 4 poll, longa, laevia viridia dein sanguinea;

petioli ternatim verticillati flexuosi subteretes supra complanati 1,0

— 1,5 poll. Iongi basi stipulati; stipulae connatae conjimefae indeque

aniplexieaules ; folia oblonga aut elliptica acuminata basi rotundata

aut acutiuscula, margine integerriraa aut subsinuata, glaberrima lucida,

ncn is subtus rubentibus; panicula axillaris ad apicem ramoruni, hide

raraosa foliosa, trichotoma; flores in ramulis ultimis subsessiles terni;

alabastrum atrosanguineum cyiindricum infra medium constricfum;

calyx obverse ovifonnis minutus; Iimbus truucattis vix deiitienlatiis;

corollae foetidae tubas basi angustatus dein cylindricus, cxtus sangui-

neus, intus sublividus, villis candidis sublanattis, 0,3 — 0,4 poll. lon-

gus deciduus; Iimbus ante anthesin valvatus 5-iidus; laciniae acutae

erecto - p'atfcntes.,. ,faux villis clausa; stamina 5, filanienta capiiiaria

basi barbafa, tubo corollae inser|aje eique adnata, apice tanttim libera;

antherae lineari-oblongae basi subsagittatae supra basin affivae bilocu-

latae; loculi rima longitudinali dehiscentes 0,2 poll, longi: germen

calyci adnatum 2-loeulatum; gemmula in loculo quoque solitaria pen
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Aula, stylus iHiforinis viridiusculus; stigma albidum bipartitnm inter

faucis villos reconditnm; lobi semiteretes papilloso-subreilexi. — No-

men sundense Aroij kahitutang iadah Cgrandis).

Ilorinda cHrir«Ei» Ei. ^•'^•A?'»$«tltt.».

DeC. Prdr IV. 446. 1. Wght. et Arn. Prdr. I. 1410. 280. M. tinctoria

Jtxb. Wght et Arn. 1. c. 1287. Noronh. Verb. Bat. Gen. V. 79. certe hue

,^ j^erenda, et^vix^diversa. An 31. bracteata Rxb. W. et A. 1. c. 1288. sufficien-

'

ijter diversaf*— ' Rnipk. aaib. III. 157. t. 99. descrpt. bona.

Fratex arboreus; folia utrinque attenuata aut obtusa basi attenuata,

aut iino basi obtusa s. rotunda in eadem stirpe! stipulae plus minus rotun-

datae; bracteae singulae saepe ad basin aut supra basin capituli (cf. M.

bracteata 1. c.) ; antherae semi-exsertae
;
stigma exsertum nunc 3-fidum:

Erronee CandolHus 1. s. c. dicit fruticem fruetus causa cultuin, sed

ob corticem radicum tinctoriam; fruetus acerbi et celeriter putridi in

materia medica javanica ad sanandos morbos abdominis adhibentur!

— Nomen sundense: Tjanqkudu .

« -» »% -. 4t*CZZf^Y **rjy**^<, Km.-**,™.*
**#rf>* * lleplittitlia lanceolata.

Hsskl. Diagn. nov. 95. Cat. 504. 7. an forsan M. laeviyatae DeC. Prdr.

IV. 453. varietas?

Diagn. Frntex glaberrinius, fbliis oblongo - lanceolatis cuspida-

tis; cymis axillaribus dichotoinis, folio brevioribus paucitloris, calycis

limbo 3— 4-partito.

Descrpt. Frutex glaberrimus; rami teretes flavescentes, junio-

res subcomplauati
;

stipulae interfoliaceae e basi lata subulatae mar-

gine ciiiatae; petioli oppositi 0,3— 0,6 poll, longi semiteretes flexuosi;

folia coriacea oblongo -lanceolata cuspidata 3,5— 7,0 poll, loiiga, 0,7

— 1,7 poll, lata, margine subreflexa; cymae axillares folio breviorcs

dichotomae rarae pauciflorae; pedunculi 1,0 poll, longi; flores sessi-

Ies; calycis limbus 3— 4-partitus persistens; laciniae lineares acutae

erectae; corollae albae tubus calycis lacinias vix superans; limbus

inflatus irregulariter 4— 6-fidus connivens intus hirsutus; stamina

5— 6; stigmata 5; drupae dein cyaneae. — A Mephitidia hexandra

DeC, 1. c. sat differt glabritie et calycis limbo partito nee breviter

lisso! — Women sundense: Kitjengkeh i. e. Lignum caryophylli.

Hamillouia inoilarn. ^fafcfJl'.^TJ.U •

Hssll. Cat. 506. 3. Lasiaathus BI. Biidr. 998. Mephitidia DeC- Prdr.

IV. 453. Std. Nomelt. ed. II.

Foliis apice longiter acuteque acuminatis, basi attenuatis ; in venis

subtus nunc seiabriusculis; calycis tubo brevi pilis sanguineis glanduli-
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fens hirto, limbo 5-partito, laciniis linearibus sttbulatis pateniissimis, in

fructu conniventibus ; baceis cyanejs, intus spongiosis albidis.

HssH. Diagn. nov. 96. Cat. 510. 1. Wlp. Bepert. II. 489. 1.

Descrpt. Arbor humilis fruticosus (introductus ?) ; rami crassi

teretes glabri; folia opposifa ovata s. ovato - elliptica utrinqife acuta

4— 11 poll, loitga, 2,5— 5,0 poll, lata glaberrima integerrima petio-

lata; petioli semiteretes supra planiusculi et lamina deeurrente bi-

striati 0,5 poll, longi; stipulae iuterfoliaceae oppositae connatae, basi

annulum ramos amplectentem formantes, apice falcato subulatae 0,6

poll. •loAgSe't • rjroeini axi Hares solitarii aut bini dichotomi niultiflori;

peiiicelli breves: calycis tubus germini adnatus heinispliaericus ; lira-

bus patens 5-dentatus, dentes acuti persistentes ; corollae tubus cam-

panulatus suburceolatus intus villis albidis farctus; limbus 5-partitus;

laciniae lanceolatae acutae reflexae tubo adpressae, flavicantes; sta-

mina faciei inserta; filamenta brevia; antherae erectae sagittatae in-

trorsae 2-loculafae; loculi rima longitudinal! dehiscentes: gerny;H

calyci adnatum 5-loculatum, in vertice libero disco glanduloso tectum

;

gemnmlae in loculis solitariae; stylus crassus erectus versus apicem

attenuatus flexuosus, stigma crassnm cylindricum, in apice styli su-

bulato mobile, basi excavatam apice truncato-peltatum
;
drupa globosa,

diametro fere pollicari, viridis dein lutescens laevissima, dentium caly-

cis rudiinentis coronata, cicatrice carpica diametro 0,3— 0.4 poll, sub-

rotunda notis concentricis 4— 3 impressa; caro albida; pyrenae 5

erectae radiatim circuin axin disposiiae distinctae oblongae extus con-

vexae, versus axin compresso-angulatae
;
putamen hepatkum rugosum

iignosum: albumen earnosum album, embryum crassnm involrais;

radicula subglobosa, diametro 0,1 poll.: cotyledones .crassae obovatae.

Antltoreplinlua ehinenste Well.
™

Wglif. <?t Arn. Prdr. I. 450. Wlp. Report. II. 491. 1. Kanulca purpurea

fixb. WgM. et Arn. Prdr. I. 391. 1209. Hsskl. Cat. 525. 13. — Nomcn suii-

dense Imie ac sequent! speciei commune: Tjuntjemttan,

Auttoocepltalus morinrtaefolius IfcvVMu. jrU^,/' i\ f^,/,
Wlp. Rprt II. 491. 2. — Kaudca Bl. Hssld. Cat. 525. 12. Q ^—^U*

Zuccnriufa maevopltylla III. DeC. Prdr. IV. 3(18. End!. GeTi. 328i! Wrl

— TfrpoH.'longa, 7— 8 poll, lata coriaeea plana glabra (uec undu- * i|

lata) acuta, vix et brevtssime acuminata, basi rotundata s. acutius-

cula; stipulae 1,5 poll. longae ; eapitula frnctifera fructus 2— 3

gerentia breviter pedunculata; baccae subgloboso-ovoideae, vix calycis
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dentibus obsoletis coronatae, umbonatae
,
stipite tereti 0,2 — 0,3 poll,

longo pallido suffultae, glaberrimae nitidae incarnatae, striis 10 ob-

•Hs^fttis' f^H^&i^Wbiis

:

51
cicatrix' c'arpica* irregularfter rotunda excavata

dentium rudimentis obsoletis cincta; mesocarpium carnosum 0,2— 0,5

poll, crassum incarnatum , extus exocarpio tenui diapbano intus endo-

carpio snbcbartaceo vestitum; sernina centrifuga horizontalia, quadran-

tem orbis formantia aurichalcea fibrose - striata glutinosa; albumen

subcorneum maximum : embryum centrale ; radicula subcylindriea coty-

ledones subcordato-ovatas acutas plus duplo superans, apice versus

hiluni spectans. — Nomen sundense: Kibara.

Petuuga variabilis. **Z*t* *•

Hsskl. Diagn. nov. 97. Cat. 529. 1. P glomernlata, niicrocarpa et longi-

Folia DeC. Prdr. IV. 399. — Turiones P. microcarpam referunt, avbores ad-

ultae jP. longifoliam, steriles P. glomerulatam

!

Arbor liumilis; rami brachiati patentes snbteretes; ramuli com-

planati ant tetragoni virides glabri; stipulae connatae interfoliaceae

•» 0,5 poll, longae lanceolatae carinatae mox marcescentes deciduae

;

petioli 0,2— 0,3 poll, longi, oppositi; folia oblongo-Ianceolata venosa

glaberriina integerrima 2— 5 — 6— 7 poll, longa, 0,5— 1,5— 2,0

poll, lata, utrinque pins minusve acute attenuata; spicae axillares

, nunc densissime glonieratae multiflorae 0,3— .0,6 poll, longae, nunc

basi tantum glomeratae, nunc 4-fariam imbricatae oligo - polyanthae

breves aut 1,5— 2,0 poll, longae; pedunculi, braeteae et calyx seri-

ceo - pubescentes ; corolla viridiuscula; limbus 4-fidus patens; faux

villosissima : antherae 4 fauci insertae subsessiles sagittatae aeumi-

natae conniventes; stylus crassus cylindricus; stigma bilamellatum,

lamellae ovatae acutae divergentes longe exsertae. — Nomen sun-

dense: Kiapiet, javanicum: Klaju.

^•S*#f***'* .Stjlbfebryrtrt fragrans BI. DeC. Prdr. IV. 377.

Arbor humilis ; rami erecti sexangulares strict! ; ramuli tetragoni,

ad apicem quadrangulares ; folia in ramis terna verticillata , in ramu-

lis opposifa, elliptica aut oblonga utrinque attennata, glaberriina, supra

,tf\ Mti&A, 'integerrima
; petioli 0,9 poll, longi, supra leviter canaliculati

;

tt\— stipu'ae e oasi 'ata snbulatae ramis adpressae interfoliaceae. — Wo-

men sundense Kikopjribener i. e. lignum coffeaceum verum.

, Griffltltla fragrans. '^£/Uf*/£
Wght. et Arn. Prdr. I. 400. 1235. Endl. Gen. 3302. W7p. Repert. H.

517. 1. Omyanthtis multiflonis Hsskl. Cat. 535. 1. Posoqneria Bl. Bijdr.

930. Randia longiflora Lam. DeC. Prdr. IV. 386. — An Gardenia patula

Ilorsf. BeC. 1. c 383. Imjus loci?
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Frufex subscandens ; rami teretes; ramuli obsolete tetragoni gla-

berrimi virides
;

stipulae indivisae minutae
;

pelioli 0,2— 0,5 poll,

longi semiteretes glabri reflexi; folia ovata, obovafa, oblongo-ovata,

oblonga imoque oblongo-lanceolata acuta rarius acuminata, basi acuta

aut obtusiuscula 2,0— 3.5 poll. Ionga, 1,0— 1,3 poll. lata aut 3,5

—

4,5 poll.« Ionga et 2,0 poll, lata utrinque glaberrima supra lucida

atroviridia, subtus glaucescentia, in axillis nervorum glanduloso-porosa,

pori ciliis conniventibus subclausi; pedunculi axillares aut raro termi-

nates, aut aborfientes spinas uncinatas petiolos subaequantes forman-

tes, aut evohiti 2 - bracteolati 2— 5-flori, 0,5 poll, longi; pedicelli

0,3— 0,5 poll, longi snbteretes; calycis limbus continuus; dentes su-

bulati conniventes; corolla hypocraterimorplia longe exserta, Cpla" e

Gardeniae sed minor) alba, niareesceiido luiea, odorata: tubus graci-

lis 1,25 poll, longus calycem longe excedens; antherae lineari-ob-

longae acuminatae albidae reflexae ; loculi bini adpositi longitudinaliter

introrsum rima dehiscentes; stylus 'exsertus et stigma clavatum semi-

bilobum albi; bacca corticata glaberrima; cicatrix carpica orbicularis

hemisphaerica in centro depressa (cicatrix stylaris); septum placentas

crassas parieteni fere attirsgeutes gerens et bacca inde semi-4-loculata

;

semina imbricatim coarctata angulato - complauata ant triquetra; albu-

men carnosum subcorneum magnum periphericum : embryum rectum

candidum centrale, radicula teres longissima, failo seminis obversa,

cotyledones ovato-rotundae minutae radiculae tertia parte minores. —
Nomen snndense Kouitbossie (ferrea) s. KuhiMlang, quae nomnia et

Jfaucleis scandentibus communia.

UiimtUUx Reinwardtiana Hssfel. fLSfJtt
Gardenia Bl. DcC. Prdr. IV. 380. 12., quam in Cat. 534. 6. speciei

antecedent congenerein dixi, sed ad Oxyanthwm DeC. Endi. Gen. 3307. du-

cere Iiesitavi! _

rf**^e&teTf* lateriflora tS^'HuM.^ff. JL/A /
DeC. Prdr. IV. 393. Hsskl. Cat. 531. 5. Corymbis axilfaribus aut ter-

niiualiluis; bacca laevi aibida carnosa, calycis dentibus conniventibus (nee pa-

tentibus!) coronata.

Gardenia grandiflora Ijour. ^t^/£*.
' DeC. Prdr. IV. 380. 7. Boem. et Sclilt. V. 230. ubi descrpt. Lour. Be

confusiouc lmjtis cum G. flurMa L. vid. R. et S. 1. c, quae differt: foliis

noribus et respecfu longitudinis Iatioribus , stipulis ovate ~ obtasis ,
calycis la-

ciniis subulatis, corollis subminoribus, laciniis subrotundo-ovatis plus s. minus

quam 6, raro (i, bacca oblonga, pulpa crocea foeta.

Descrpt. Lour. R. et S. optima: addenda habeo haecce: Fra-
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tex*6 ped. altus; rami teretes scabriuseiili; stipulae ad ochream cou-

natae apice lanceolatae, altero latere fissae, persistentes, 0,5 poll,

longae; folia saepe tenia 2,5— 3,5 poll, longa, 0,7— 1,3 poll, lata,

apice acuta basi longe attenuata, calycis laciniae 6 verticales tubo lon-

giores liueares falcato - subreflexae ad basin tubi decurrentes ; corollae

tubus crassus 1,5 poll, longus viridis, lacinias calycis vix superans;

limbi laciniae obovatae obtusae planae 1,0—1,2 poll, longae; stigma

0,5 poll, longum complanato - clavatum
,

quasi bilamellatum , lainellis

crassissimis elevato-striatis eonnatis, apice et marginibus liberis; bacca

2 poll, longa, 1 poll, erassa incomplete pluriloculata laciniis calycis

viridibus, basi eonnatis subreflexo-falcatis Cminc reflexis) coronata, ad

basin baccae decurrentibus angulos 6 ternatim approximatos formauti-

bus; semina ovata complanata in palpa coccinea nidulantia; albumen

grande; embryum axillare, rectum; radicula teres acutiuscula ;
cotyle-

dones adplicatae orbiculares. Nomen sundense ac malaicum hujus

ac sequentis speciei pariter ac 6. fioridae L. et radiculitis Tlmb.

idem: Katja piering i. e. speculum hypocrafericum.

fafipdeiila ptetornm IKggkl.
Magnopere aflinis praece&enti et G. fioridae L., quae posterior differt:

floribus raro hexameris, corollae lobis subrotundo - ovatis , bacca elongate -tnr-

binata angnlata jntus crocea ct, ut videtur, foliis brcvioribus latioribus ; 0-

grandiflora difFcrt: foliis angustioribus, calycis laciniis reflaxo - fakatis, bacca

oMonga angulis 6 acutis! >

Frutex 10 ped. altus strietus Ce China unacum praecedente ab

inspectore culturae Theae missus, ob fructus pigmentum rubrum prae-

bentes) ; rami erecti, glabri, ramuli subtomentosi ; folia opposita rarius

jU3&! NV(Ht,a '"aequalia, obovata s. obovato-oblonga, basi attenuata

apice acuminata subsessUia integerrima coriacea sabundulata glaber-

riina supra nitida, subtus opaca, 2— 5 poll, longa, 0,7 — 2,0 poll-

lata; stipulae solij^&eVSiJpTa fuJii^nsertion^ivdtaDl^^icaiiles lanceo-

">latae ilfcuta#Wrarcescenti- persistentes; flores terminaies solitarii sub-

sessiles; calycis tubus subcylindricus 6-alatus: limbus 0-partitus; la-

ciniae verticales erectae tubo 2— 3plo longiores liueares acutisst-

\' ™^e »' •J,.S J
,

l/ere Iongae ; corolla hypocraterimorpha ; tubus calycis

laVinii's longior 1,5 poll, longus, extus tomentosus; limbus suaveolens;

laciniae 6 patentes obovatae 1 poll, longae ; antherae 6 lineares flexuo-

sae 0,7 poll, longae, sessiles, patentes; stylus et stigma praecedeu-

tis: baccae aurantiacae ovato - globosae
,

apice rudimentis laciniarum

calycis irregulariter deeiduis coronatae, striis 6 vix elevatis longitudi-

nalibus uotatae 0.75 poll, longa, 0,6 poll, erassa, basi attenuata 2-lqcu-
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lata; semina pluria complanata ovata in pulpa coccineo-miniata ni-

dulantia.

Gardenia radiraiift Thnb. DeC. Prdr. IV. 379.

Suffrutex bumilis (in Iiorto nostro saepius ad sepes adbibetur) j folia

basi attenuata, apice acuminata, acuta aut obtusiuscula 0,7—1,5 poll, longa,

QJw^^^olL ]ata^
v
flores terminates bexameri, calycis laeiniae corollae

"tubo dimidio breviores obtusiusculae; corolla duplex; stigma 4 lobuin. ^ ^
Gardenia (Kumbaya) tomcntosa 151.

i DeC. Prdr. IV. 319. Valde affinis species generi Kutsebubaeae Fiscli.

Endl. Gen. 3312. Msn. gen.

Arbor bumilis nunc fruticosus; rami teretes (arboris senilis) in-

ermes, turiones spinosi, cum foliorum pagina inferiore, spinis et caly-

cibus ferrugiueo- velutiuo - tomentosi; spinae supra - axillares oppositae

patentes decussatae subulatae 2 poll, lougae; stipulae counatae inter-

foliaceae, apice subbidentatae basi uno latere intraaxillari connatae

ovato-lanceolatae deciduae; petioli subteretes 0,2— 0,5 poll. lougi,

oppositi; folia obovato - cuneata aut subrotunda basi cuneata, apice

rotundaia aut subemarginata et mucronulata, margine integerrima sub-

revoluta inde folia plerumque sub fus concavo- bullosa, supra pilis mi-

nutissimis mollia velutina Iiinc inde opaca, subtus candicantia lanato-

tomentosa; nervi valde prominuli; flores in apice rainuloruin aut ra-

morum (lignosoram adultorum) terminales solitarii sessiles basi brac-

teati ; bracteae 4— 6 ovato - lanceolatae oppositae in axillis florum

rudimentainimitafoventes: calrcis tubus germini adnatus. fnlvo-reluiiuo-

"tiftne'nJSsus crassus: liinbus tubulosus paulo augustior apice 16 — 22-

dentatus; dentes 8— 11 roajures 0,1 poll, longi, lineares s. lineari-

lanceolati acuti cum tot minoribus Ominutis) ovato - snbrotundis alter-

nantes, ante authesin conniventes dein erecti vix decurreutes; corolla

campannlato-hypocrateriinorpiia sidfureo-tlavesmis, extus serieea, in-

tus velutina: tubus cylindricus crassus, calycis denies excedens, ejus-

que tubo supra medium insertus, intus basi villosisshnus ; liinbus

plerumque 9 -partitas patens; laeiniae obovatae acufae margine revo-

lutae, in praefloratione iinbricatim contortae; stamina 8, septem laci-

niis eorolliuis alterna, Srum laeiniae nonae oppositom; filamenta tofa

tubo corollae adnata etsi distinguenda; antlierae sessiles supra basin

subsagittatam aftixae, lanceolatae acutae biloculatae; loculi rima lon-

gitudinali debiscentes ; germen calyci adnatum apice disco annular!

8-lobato' tectum, biloculatum ; placenta centralis biloba gemmuHs

plurimis nitidis fecta; stylus rectus, medio incrassatus, nfrinque at-
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tenuatus; stigma bilamellatum
;

lamellae crassissunae inhis viscidae

in anthesi patentes, dein adglutinatae stigma capitatum fingentes;

bacca calycis limbo tubuloso persistente coronata 2-loculata (imma-

ture) viridi-rufo- tqmentosa; caro albescens; semina plurima lapidea

eonfertissima. — Nomen sundense Tjutjuk (spina) lamerang bod-

das (alba).
^ fkjy^-z+nk

Y , Gardenia (Kumbaya?) Blumeana. DeC. Prdr. IV. 383.

arboresceus 10 — 12 ped. altus
;
rami patentes teretes;

ramuli saepe spinosi breves; stipulae interfoliaceae lanceolatae acu-

minatae marcescentes deciduae; petioli breves semiteretes; folia lan-

ceolata utrinque acuminata, aut apice tantum acuta et basi cuneata

in petiolum decurrentia 1,5— 3,5 poll, longa, 0,5 — 1,2 poll, lata,

subtus in axillis nervorum perforato-glandulosa, integerrima undu-

lata, supra lucida; flores solitarii parvi; calyx campanulato - tubulosus

oblongus; limbus 5-partitus; laciniae obovatae planae; baccae globo-

sae (immaturae) virides, tuberculis suberosis plurimis obsessae 1,7

poll, diametrb, calycis limbo vegeto 5-partito viridi coronatae, Iaci-

niis ovato - lanceolatis acutis basi connatis glabris , — vel liinbo

deciduo nanae; caro alba 0,3 — 0,4 poll, erassa; endocarpium

chartaceum; dissepimenta 3 — 5, quorum pauca completa, plu-

rima incompleta; semina plurima in pulpa nidulantia gelatinosa al-

buminosa; embryum centrale, radicula ntinufa. — Ntimen sundense:

Tjutjuk lamerang.

llnssaenda frondoHa lu s. glabra Vlil.

31. glabra\M. DeC. Prdr. IV. 370. Wght. et Arn. Prdr. I. 393. 1213.,

qui banc speciem forsan 31. frondosae varietatem censent. — Cf. W. et A. I-

c. 1215. WIp. Rprt. II. 521. 1. — ubi in variet. y. lacin. cal. ovales loco

ovatae dicuntur! — W. et A. dicunt imam calycis faciiiiam florum quonmdam
axillarhim braeteaeformem, dum solummodo flores nonnulli corymbi peripheriei

hanc singularem praebent formain.

D e s c r p t. Frutex 8— 10 ped. altus ; rami teretes glabriusculi

;

folia ovata, summa acuminata glabra integerrima, subtus pallide re-

ticulata, in nervo et venis sanguineis pilosiuscula; petioli tertiam fo-

liorum partem longi, basi tiimitli saepius flexuosi; stipulae ovatae

acuminatissimae interpetiolares subconnatae deciduae; corymbi termi-

nates basi tri - , apice saepe dichotomi erecti divaricati irregulares

saepe rari, pedicelli cum pedunculis, calyeibus et corollae tubo extus

puberuli, bracteolati, breves; bracteolae ovato -lanceolatae; calycis

tubus germini connatus ; limbus 5-fidns, laciniae subulatae nunc altera
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in lloribus radii foliacea bracteaeformis, magna ovata petiolata albida,

genuine abortivo bracteam fingens, corolla decidua fauci calycis in-

serra hypocraterimorpha ; tubus sub fauce paulo inflatns curvatus

;

limbus patens, dein reflexus 5-fidns; laciniae late ovatae acutae, pul-

cberrime aurantiacae holoserieeae; faux pilis erectis hiteis farcta;

jfilamenta corollae tubo adnata ad faucem vix libera subulata; an-
therae subinclusae supra basin dorso affixae lineares; germen adna-
tum subglobosum, vertice album, biloculatuni; stylus teres filiformis;

stigma bipartitum sobolatum
;
drupae glabrae obovafae 0,5 poll, longae,

0,3 poll, iatae. — Corolla saepius insectis laesa tubum praebet cras-

sissimuin, basi inflafuni, viridem, limbum minus incrassatiim subnor-
malem nune lacinias cohaerentes nec patentes gerentem! — Nomen
sundense: Kingldldban. (Coutiiiuabitur.)

Bulletin de la societe imperiale ties naturalistes de
Moscou. Annee 1843. Nro. IV. Annec 1844.

Nro. I.— III. Moscou, 1843, 1844. 8.

(Vgl. Flora 1844. S. 114.)

Nro. IV. entbalt die Fortsetzung der Flora Baicalensi- Dahu-
riea, seu deseriptio plantarum in regionibus cis- et transbai-
calensibus atque in Dahuria sponte nascentium auctore N i c o 1 a o

Turczaninow. Es werden die Rosaceae Juss. in 6 Tribns ab-

gehandelt, nnd zwar Amygdaleae mit 3 Arten, Spiraeaceae mit 12,

Bryadeae mit 40, Sanguisorbeae mit 4, Roseae mit 2 und Pomaceae
mit 6, im Ganzen also 67 Arten. Darunter sind nen : Spiraea seri-

cea, Potentilla asperrima, P. olopetala und P. tenelta. 25 Spe-
cies, namljch Primus Padus, Spiraea chamaedryfolia, salieifoHa,

Aruncus, Ulmaria, Dryas octopetala, Rabm Maeiis, saxatilis,

Chamaemortis
,
Fragaria vesca, collina, PoteutiUa nivea, nor-

vegha, subacaufis, supina, multifida, Anserhia, rupestris, pahi-
stris, Sibbaldia procumbens, AlehemUlu vulgaris. Sangttisorba

officinalis, Rosa cimtamomea, Cotoneaster vulgaris und Pyrus
uueuparia gehoren audi der deutschen Flora an.

Nro. I. Notiz uber einige Pflanzen - Yersteimrmigen aus
einem Sandsteine des Moskovischen Gouvernements von J. Auer-
b a c h. Die bier beschriebenen und abgebildeten Petrefacten sind in

einem geognostiseh noch nicht niiher bestimniten feinkornigen , ziem-

lich festen Sandsteine enthalfen. welcher sicb am niirdlichen Abhange
eines Hiigels im Klin'schen Kreise des Moskoviscben Gouvernements
in Iosen, zerstreuten Blocken, fast unmittelbar unter der Damnierde

vorfindet. Diese Blocke haben eine abgenmdete
,

nierenfiirmige Ge-

stait, sind auf der Oberflache haufig von Eisenoxydhydrat brann gje-

fiirbt, immer aber meistentheils von einer gleichmassigen ,
grauvveis-

sen Farbe und entlialten zuvveilen ganze Lagen verkoblfer PHanzen-

reste, die zwar meistens sehr zerstiickelt und daher unkenntlich sind,

aber doch einzelne, deuflich erkennbare Abdrucke iiinteriassen haben.
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Unter letzteren lassen vorziiglich zvvei eine niihere Bestimmung zu,

und zwar moehte die eine Art wegen der uiit der ganzen Basis an

die SpindeL angewachsenen Fieilerchen und der deutlieben Mittel-

nerven der Gattung Pecopteris Ad. Brongn. zuzurechnen seyn, und

etwa in der Niihe der P. Oreopteridis Ad. Brongn, ihre Stellung

linden, die andere aber der Gattung ScoJopendrites Giipp. einzu-

reilien seyn. Sie ahnelt dem S. Jussieiii Gbpp., ist aber doch we-

sentlich von ihm verschieden, indem bei der genannten Art die King-

lichen Fruelithaufen sieh nach den Enden zu versehmalern nnd mit

dem Mittelnerven eiuen Winkel von etwa 30° maehen, wiihrend bei

uuserer Art die Fruchthaufen ihre grbsste Hiihe und Breite uninitfel-

bar an dem Mittelnerven erreichen, auf dem sie fast ganz senkrecht

stehen und auch im ganzen Habitus eine bedeuteude Abweichung
stattfindet. Der Verf. characterisirt diese neue Art als Seolopendri-

tes pcctinatus, fronde simpliei, lineari, nervo medio crasso, capsula-

mm acervis pinnatim dispositis, sese tangentibus
,

oblongis, versus

nervum medium, cui perpendiculares sunt, incrassatis. Ausser diesen

zwei Fiiiciten finden sieh in demselben Sandsteine noeli ziemlii'li han-

fige Abdriieke von stark gestreiften , nicht niiber bestiuimbaren Cala-

miten - Stengeln mit Scheidewanden, nnd einige andere noch tmdeut-

licliere Pflanzen - Versteinerungen.

Nro. II. bringt zuiniehst die Fortsetzung der Flora BaicuJeusi-

Daliuriea nnd zwar Onagrarieae 5 (darnnter Epilobium angusli-

folium, palustre, alpinum, Oreaea alpina), Jialorageae 5 (Myriophyl-

lum spieatum, peetinatum, verticillatuni, Callitriehe verna, autuninalis),

liippurideae 1 (Hippuris vulgaris), CcratopliyUeae 1 (Ceratophyl-

lum demersum ?), Lytkrarkue 1 CLythrum Salicaria), Tamartsvi-

neae 2, Portulaceae 1, Crasmluccac 8 (darunter als neu Umbili-

cus finibriatus, ferner Sedum Telcphiiim. worunter der Verf. S. maxi-

mum, Telephium und Fabaria Koeh vere»inigt, indent er ein Exemplar

von Petersburg besitzt , woran das untere Blatt deutlith herzfbrmig,

das folgende fast herzformig, die iibrigen ungeohrt sind und mit brei-

ter, eiformiger Basis ansitzen, die obersten aber am Grmide ver-

sehmiilert erscjxeinen. Die Bliitben sind purpnrfarbig , die Blumen-

bllitter an der Spitze behornelt. Ueber die Einfiignug der Staubge-

fiisse wird nicbts gesagt, dock bemerkt, dass die Liinge derselben oft

an einem und demselben Individuum wechselt.), Genus Ficoideis

affine 1 (Nitraria), Grossuhtrieae 9 (darunter als neu Bibes pulchel-

lum, ferner die deutsehen R. rubrum und nigrum), Sa;rifragaeeae
19 (darunter Saxifraga oppositifolia, exarata, bulbifera, eernua, nivalis,

hieracifolia, stellaris, Hirculus und Chrysosplenium alternifolium.)

Ueber den Krzeniierdecer botanischen Garten von Prof.
B. Trantvetter zu Kiew. — Unter den binterlassenen Blanu-

scripten des sel. Prof. Besser befand sicii a-jeb esne nicht ganz

vollendete Auseinandersetzung der Sehicksale und Leistungen des ge-

Eannten Gartens bis zuni Jahre 1834, in welchem Besser die

siclit iiber denselben aufgab. Dieser uud den Erliiuteriuigen des Vf«
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zufolge wurde der Garten 1806 zugleich mit dem dortigen Gymnasium,
spiiter Lyceum, gegriindet, die erste, von dem Gartner M' CI aire,
einem Irliinder, gemachte Anlage, die mehr eiueni Lustgarten glich,

durch Besser fur wissenschaftliche Zweeke eingerichtet und erwei-

tert, und von Letzterem' die Zahl der iirspriinglich voriiandenen Pllan-

zen (760 auslaudische und 460 inlandische Arten) durch Verbindun-
gen mit den vorziiglicbsten Garten Europa's von 1809 bis 1823 auf
gegen 9000 Arten erhoht. Bei der Aiifhebung des Kr/.emiemecer
Lyceums im Jahre 1831 mid der Uebersiedehing seiner Lehrer und
Sammlungen an die neu gegriindete Universitsit zu Kiew erhielt der

Garten die Bestimmung, als Grundlage fiir den neuen in Kievv an-

zulegenden botanischen Garten zu dienen; da jedoeli mancherlei Uin-

stiiude einige Zeit lang diese Anlage verzogerten, so wurde derselbe

in alien seinen Theilen bis 1841, von 1838 an unter der Direction

von Trautvetter, nnterhalten und endlich mit der Uebersiedehing

der Landpflanzen nach Kievv begonnen , so dass derselbe von 1841
Ibis vvahrscheinlich 1844 nnr in seinen Gewachsliausern fortbestand,

und nunniehr ganzlich aufgehort hat.

Nro. III. enthiilt keine botanische Abbandlmig. F.

Klein ere Mittheiluiigen.

Ueher die Quelle des Stickstoffs in Pflanzen , welche auf un-

gediingtem Boden wachsen, hat Mulder in einer Abhandlung „iiber

die Bestandtheile der Ackererde" CScheidekund. Onderzoek. II. Deel)

interessante Versuche mitgetheilt, welche die Liebig'sche Aunahme,
als ob diese Quelle nur das wenige Ammouiak sey, welches dem
nicht bediingten Boden aus der Atmosphare durch das Regeuwasser
zugefiihrt werde , als tinbegriindet darstellen. Seine Versuche zeig-

ten ihm, dass Ammouiak aus dem atmosphiirisehen Sdckstoffe durch

Condensation in der Ackererde entstehen kiinne und diese Thatsache,

so wie die von ihm angestellten Beobaehtungen iiber Schimmelbil-

dung aus Milchzucker , Stiirkmehl &e. fiihren ihn zu den Folgerun-

gen: 1) dass aus stickstofffreien Substanzen, die aus Kohlenstoff,

Wasserstoff und Sauerstoff bestehen, unter dein Einlluss von Was-
ser und atmospharisclier Luft, organisirte Korper entstehen kiiunen,

Zellenpflanzen , welche bei der trockneu Destination eine ammoniak-

haltige Fliissigkeit geben und den Stickstoff , denn sie enthalten , also

aus der Atmosphare erhalten haben; 2) dass dieser als Gas vor-

handene Stickstoff direct zu Pflanzenstoften verbunden werden kann,

wenn es gleich wahrscheinlieh ist, dass davon zuerst Ammouiak ge-

bildet werde; 3) dass die atmosphiirische Luft, welche in der Acker-

erde vorhanden ist, also ohne besondere Zwischeiiverbindiingen mit-

telst irgend eines anderen Kiirpers, ihren Stickstoff mit Kohlenstoff-,

Wasserstoff- und Sanerstoff-haltigen Kiirpern zu Pflanzeiizellen ver-

binden kann. — Endlich steilte Iff. auch noch Versuche iiber die Er-

nahrung der Pflanzen durch Humusextract an und gelangte u. a. zu
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folgenden Resultaten; 1) Regenwasser und atmospharische Luft bie-

ten den Pflanzen nicht genug Nahrung dar, da die unorganisehen

Stofife fehlen. 2) Begenwasser, Asche und atmospharische Luft ge-

niigen ebenfalls nicht. 3) Das wasserige Humusextract enthalt nicht

so viel organische Substanz, als die Pflanzen bediirfen. 4) Aus

Zucker bereitete Ulminsaure ist dem Pflanzenwuchse zutraglieh.

5) Huniussaure aus Garteiierde ist dem Pflanzenwuchse sehr zutrag-

lich. 6) Die Aminoniakverbindung derselben, so wie die mit Torf-

siiure, entwickelt eine iippige Vegetation. 7) In Holzkohle und Asche

gedeihen die Pflanzen nicht so gut wie in Aekererde, oder in den

unter 5) und 6) genannten Substanzen. (Jahrb. f. prakt. Pharm. Bd.

IX. Hft. VI.)

Graf hat gefunden, dass kranke Orangenbauinchen , deren

Blatter gelb wurden und sich fortwahrend mit eiuer zuckerigen Aus-

schvvitzung bedeckten, durch Bestreuung der Erde mit Guano voll-

standig geheilt wurden, indem die Aussehwitzung aufhiirfe und die

Blatter sich wieder griin farbten. (Arch. d. Pharm. XL.)

* Bergmann in Waldheim in Sachsen, bekannt durch seine

Fabrication chemischer und andrer sogenannter kiinstlicher Diingmittel,

will beobachtet haben , dass
, je starkinehlreieher und besser eine

Kastoffelsorte ist, um so runder die Blatter derselben sind. Spitze

Blatter verrathen nach ihm den geringen Gehalt einer Kartoffelsorte.

Eine Vergleichung von mehr als 120 Sorten soil seine Behauptung

unterstiitzen , wornach die blau marmorirte (Bechsehe) den ersten

Bang einnimmt, den zweiten die noch seltenere EierkartofFel (Cor-

dillers); die niedrigste Stufe nehmen die Zapfenkartoffel oder Ana-

naskartoffel ein, und auch die Rohaukartoffel stehe auf einer niedern

Stufe. (Bayer's allg. Zeitg.)

Der Batabaum (Metrosideros robusta) in Neuholland ist eine

der eigenthiimlichsten Waldpflanzen , die man kennt ; er beginnt als

Schmarotzerpflanze, erlangt aber nach und nach eine solcbe Griisse,

» dass er zu den Riesen des Waldes gezahlt wird. Man sollte ihn

Anfangs fiir einen zarten Weinstock halten, der mit seinen Ranken

ein en Baum unischlingt und ebeuso gut in die Quere oder kopfun*er

wiichst
,

allmahlig niinmt er aber an Umfang zu , und nach einer

gewisseu Zeit hat die Schmarotzerpflanze den Baum , den sie nSbrte,

getodtet, treibt ihre eignen Wurzeln in den Boden und bildet eine

grosse Anzahi Zweige, die ihrerseits ihre Luftwurzeln nach alien

Seiten atissenden und die benachbarten D iiuine erreichen, bis endlich

die Pflauze einen bedeutenden Baum mitten im Walde einnimmt.

Die Eingebornen behaupten, man weiss uiebt wohl mit welchem

Grunde, dass der Schatten des Ratabaumes todtlich sey. (Echo du

monde savant. 19. Jan. Ausll Nro. 34.)

(Hiezu Jahresber. Bog. 3.)
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Regensbui'g'. 28. April. 1845.

lullAlts Hasskarl, Plantar, javaiiiear. aut novar. aut minus cognitar.

adumbrationes. (Lonieereae, Jasmineae, Oleaceae, Loganiaceae, Asulepiadeae.)

Perso n al -Noti z en (Ehrenbezeiguugen). — Anzeigen von Petter,
Tausch, Gill ra eis t e r, Hofmeister, Schwan und Giitz. — Bo-
ric h t i g u n g e n.

Flantarum javanicarum aut novarum aut minus cogni-

tarum adumbrationes. Auctore J. C. Hasskarl.

(Confer. Flora 1844. Nro. 34— 30.)

Lonieereae Endl. Gen. p. 566. Encji. 28J.
Lonleera Kourelrl. VW.'^ f^felS.

DcC. Prdr. IV. 334. — Cf. Wght. et Am. Prdr. I. 389. 120 5/6. Win.

Repert. II. 449.

JFrutex scandens; rami teretes cum petiolis foliorumque nervo

medio pubescentes; petioli semiteretes connati 0,3'— 0,7 poll, longi,

secundi, rauium amplectentes ; folia ovato-lanceolata longiter acumi-

nata 1,0— 3,5 poll, longa, basi subcordata 0,5— 1,25 poll, lata,

juniora pilosiuscula margine reflexa subbullata versus apicem cilio-

lataj pedunculi axillares ad apicem ramorum et deiu lapsu aut ab-

ortu foliorum capitati terminales 2— 3-flori; bracteae binae lineari-

subulatae calycis limbum attingentes ad apicem pedunculi; bracteolae

minutae binae ovato - lanceolatae acutae ad basin Cant ad latus) floris

singuli (ergo flores sessiles bibracteati, bracteae floris centralis saepe

abortivi aut detScientis linear! - lanceolatae et ex eorum axillis flores

sessiles bini Iaterales progrediuntur) : in capitulo ad basin pedunculi

singuli communis bractea iineari-lanceolata (folium florale) acuminata

:

calycis tubus germini adnatus ovoideus glabriusculus, limbus 5-denta-

tus, dentes, unus alterve saepe minutus, linear! - subulatae ; corollae

tubus subcurvus 0,5— 0,6 poll, longus luteus striis rubris latis nota-

tus glaber, intus infra filamentorum iiisertionem villosus; limbus irre-

gulariter 5-fidus, lacinia unica solitaria profundius iiicisa 0/25 poll,

longa, reliquae 0,2 poll, longae oppositae 4, oblongae obtusiuscnlae

sulphureae dein eroceae margino rubentes : stamina 5
:

filamenta s*

Flora 1845 it»,
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faace tantura libera; antherae subexsertae supra basin dorso adfisae

biloculatae ; germen adnatum 3-Ioculatum ;
gemmulae in loculis binae

pendulae; stylus filiformis exsertus flexuosus; stigma capitatum bi-

0. oMonga H^U. Cat. 541. 2.^4f.W^ fc,V
Differt a specie: foliis oyato - oblongis aut oblongis acutis aut

acumiiiatis (hand a basi longiter acuminatis), e margine inflexo con-

cavis (nee bullatis!); pedunculis omnibus 2-floris; corollae limbo tu-

bum subaequante sulphureo nee margine intensius colorato, laciniis

longitmbus 0,3— 0,4 poll, longis.

Fruetus baccati hi pedunculo plerumque solitarii, altero saepis-

sime abortienti, subglobosi pisiformes apice limbo denfato et in bac-

cis exsiecatis persistent! coronati; baccae maturae atrovirides, carne

succosa viridi impletae 3-loculatae aut abortu 2-loculatae, loculis

monospermis rariiis dispermis, semina Crustacea complanata ovata;

albumen carnosum siccum corneum; enibryum centrale; cotyledones

obovafo - oblongae minufae, radicula ad hilum spectans versus extre-

mttatem seminis superiorem cylindrica obtusiuscula,

Pfomen sundaicuni: Kisehroh. *

lionieera riiinensis Wis. DeC. Prdr. IV. aaaM''
1''' 11

'

Frutex humilis prostratus subscandens; rami teretes rubescentes

cum pedicellis et tnbo corollae pubescentes; petioli semiteretes 0,2

— 0,3 poll, longi; folia subcoriacea ovato- s. oblongo-lanceolata w-

tegerrrima, supra glabra viridia, subtus glaucescentia, margine paulo

revolota.; pedunculi axiflares 2-flori bibracteati; bracteae foliaceae

parvae eiliptico lanceolatae; flores in pedunculo sessiles coarctati basi

bibracteolati ; bracteolae minutae squamaeformes apiculatae; calyx cam-

panulatus adnatus; limbus 5-dentatus; dentes subulati ; corolla infundi-

buliformis albido-flavescens dein lutescens decidua; tubus limbo paulo

longior egibbus flexuosus; limbus irregulariter 5 -partitas bilabiatus,

lobus inferns labelliformis angustus linearis reflexus; stamina 5; fila-

menta ad faucem usque corollae tubo adnata dein libera flexuosa nU-

fonnia apice subulata, longitudine corollae; antherae incumbentes ver-

satiles biloculatae; germen adnatum subglobosum; stylus filiformis

albidus, longitudine staminum; stigma capitatum papillatum viride.
—

E Japonia allata fertur!

Viburnum eorlaeeum BI. \V^i-**^
DeC. Prdr. IV. 320. - Cf. Wgbt et Arn. Prdr. I, 388. 1202/3. W>P"

Rcpert. H. 4.W. 2 et 3.
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Arbor humilis; ramuli, petioli, foliorum nervi subtus usque ad

rainificationem ultimam punctulis rubris minutis densis obsiti; petioli

oppositi subteretes supra canalicular 1,0 poll, longi; folia serrato-

denticulata acuminatissima glabra subcoriacea 3 — 5 poll, longa, I —
1,5 poll, lat*; corymbus terminalis; rami primarii 4— 5 verticillatim

centralem cingentes, dein 2— 3-ehotomi; flores 3— 4 subsessiles;

calyx minimus, germinis basi tantmn adnatus 5 dentatus ; dentes mi-

nutissimi ovati acuti erecti, corolla delapsa germini adpressi; corollae

tubus cylindricus albidus, punctulis rubris, uti tota inflorescentia, con

spersus 0,2 — 0,3 poll, longus ; limbus 4 — 5-dentatus, dentes obtusi

;

stamina 5 rarius 4; filamenta basi tubi inserta filiformia albida, eo-

rollam superantia apice subulata flexuosa; antherae dorso medio iii-

sertae incumbeutes pHrptireae, loculi oppositi apice basique liberi,

rima longitudinali lateraliter dehiscentcs; germen basi tantum calyci

adnatum
,

superiore parte liberum albescens conicum 1 - loculatum

;

gemmula unica; stigmata 3 sessilia rosea bolosericea. Nomen stin-

dense : Kiapu i. e. lignum ciuereum. - . ,

SamlmeuR javaniea Rnndt. )Ju^'K'M^ lV

DeC. Prdr. IV. 322. S. angtistifolia Noronh. Verli. Bat. Gen. V. 85.

flerba basi fruticosa; rami crassi teretes una cum petiolis pallide

striati et leviter tuberculati; stipulae maximae variabiles ad caulis

partem inferiorem ad utrumque folii singuli latus binae, altera petio-

lulata cordata ovata acuta argute serrata, petiolo adproximata, altera

minor ovata, obovata aut rotundata saepe obliqua breviter petiolulata

saepe pariter serrata; ad caulis partem altiorem stipula prior formam

adsumit descriptae secundae, altera autem nunc aut folium minimum

subrotundum glanduloso-marginatum lucidum, aut tota glandulosa dein

glandulam stipitatam depresso-capitatam formans ; altius adhuc stipula

utraque hoc modo evadit glandulosa, et igitur glandulae binae stipi-

tatae ad latus utrumque baseos petioli j folia pinnatisecta ; laciniae 5

— 11 oppositae, saepe quoque alternae, oblongae, 8 poll, longae, 1,5

poll, latae, ellipticae aut lanceolatae 3— 4 poll, longae, 1.0— 1,25

poll, latae acuminatae, basi aut aequales obtusae, aut inaequales parte

inferiore plus minus decurrente, argute serratae, serraturis inferioribus

glandulosis, supra ad nervum medium subtus et ad nervos laterales

venasque minute strigosae; ad baseos latus inferius laciniarum pierum-

que glandula singula aut bina aut into nulla; glandulae baecce saepe

in lacinulam e basi laciniae primariae ^rogredientem mutatae ovatam.

lanceolatam, acuminatam; saepe ad latus alterum petioli glandula ad

Id*



alteram Iiuiniae haecee adest, dein laciuiae priinaviae iufimae saepe

ad latus iuferius sunt pinnatilidae , laciniis secundaria altero latere

ad rhachin liberis attemiatis, altero grosse decurrentihus, pariter acu-

miiiatis ac serratis ac laciuiae primariae; corymbus 3— 4,— 5 -parti-

alis; rami pariter partiti supradeconvpositi : iiivoluera 3— 5 - phylla j

foliola linearia glandulosa irregularia hinc iude nulla ; involucella con-

similia plerunique nulla; pedieelli graeiles 0,1 — 0,3 poll. longi tere-

tes puberuli; llores ant Iiermaphroditi aut neutri, priores longius pe-

dieellati minuti; calyx subglobosus minutus, germini adnatus, breviter

minuteque 5-dentatus; denies in autbesi patentes acuti; eorolla albida

rotata ante antliesin valvata, 5 -partita, 0,2 poll, diametro; laciuiae

ovatae acutae: stamina 5; filamenta nasi eorollae iuserta erecta bre-

via complanata lanceolata acuta albida: antlierae apice iilainenti in-

sertae extrorsae biloculatae; germen subglobosum : stigmata 3 hirsu-

tula sessilia; — flores neutri, calyx confonnis patens, corolla nulla,

annulus nectarifer grandis eyathimorphus cerinus glaber sublucidus,

genninis rudimentuni eentrale punctiforme; fructus minuti virides 12-

striati, striis saepe elevatis, denticulis calyciuis vegetis coiiniventibus

caronafi, cicatrice carpica trigono-conica , lateribus excavatis, primo

triloculati dein uniloculati drupacei : drupa tripyrena
;

integuinentum

seminis externum crustaceum. Nomeu sundense: Kikutumpang.

Jasniineac RBr. Endl. Gen. 570. Enclu 284. DcC.

Prdr. VHL 300.

Jasminum crassifoliuin BI. >\ y /f.
hl&^W

DcC. Prdr VIII. 309. 59.

Blagnopere affine J. confuso Del'. 1. c. 57. a quo differt nostrum e

descrijttioue Eoxburglui Ind. I. 96. : foliis oppositis, snboppositis imoque

alternis; petiolo flexuoso 1,0 poll, lougo, foliis ovalibus s. ovali-oblongis

acutis s. breviter acuminatis supra atro-viridibus subtus cinereo-viridibus

(colore friictuum Fagraeae auriculatae) 3—5 poll, longis, 2,5—2,75 poll,

latis; pedunculis 2— 3-chotome 2— 5-floris; pedicellis pediinculum dimi-

dium superantibus : calycis limbo truncato infra limbum minntissime 5-

maricato; eorollae tubo 10-carinata versus apicem incrassato, limbo ple-

runique 5-partito ; laciniis ovatis s. ovato-oblongis acutiusculis margine

revolutis candidis tubum snperantibus ; filamentis tubo adnatis apice

sabliberis. aiitheris in medio tubo subsessilibus erectis oblongis acu-

tinsenlis; gei-raine depresaa subglaboso; stylo fiiifarmi, brevi; stig-



mate conico crassiusculo
,

stylo multo Iongiore, antlieras hand altin-

gente. — Women snndense; MalaUi groif.

HTyetantlies arbor - tristig Ii. . /C^Y-H '

^'4<

DeC. Prdr. VIII. 314. — Cf. Rxb. Ind. I. 85.

Kami erecti verrucosi scabri cinerascentes; ramuli viricles stri-

gosi, apice puberuli; stipulae nullae; jretioli 4tam foliorum partem

long! canaliculati ; folia ovata acuminata, basi nunc cordata nunc at-

tenuata, supra nitida subtus subglauceseentia strigoso-aspera. roargine

integerrima et striis antrorsis multiseriatis munita; pedtinculi axilla-

res simplices ant termiiiales subraceniosi; inlimi trichotomi bracteati;

bracteae foliaceae angustiores lauceoiatae s. lineari-lanceolatae ple-

rumque iniiiulae oppositae; pedicelli 3 — 4-flori; pedunculi snperiores

bini indirisi 3-flori; suinmi bini triflori, alter subevanidus ; flores 3—

4

umbellatiin congesti. braeteis 2— 4-nis suborbicHlaribus extus puberu-

lis snffnlti; calyx cyathimorphus 0,25 poll, longus extus puberulus

truneatus nee lobatus nec dentatus, saepius antem altero latere rum-

pens; corolla hypocraterimorpha, tubus laevis nitidus crassns, calyeis

dupli longitudine; limbas albescens 5-partifus subbilabiatus ; stamina

2: filamenta flliformia a lasi ad apicem fere tiibo adnata, bine an-

therae paulo infra faucem tubi sessiles dorso affixae cordato-ovatae

biloculatae; germep ellipsoideum laeve nitidum 4 -sulcatum 2-IocuIa-

tum; gemmula loculi solitaria; stylus rectus filiformis; stigma bifidiinu

fructus plerumque solitarii hinc inde bini brunnei reticulati: eapsulae

e carpellis binis caryopsoideis arete adpressis sutura margiuali sece-

dentibus 2-loculatae ; loculi 1-spenni primo latere secedeHtes, medio

sutura evanida) rumpentes; seinina magnitudine fere loculorum 0.2

— 0,4 poll, longa et lata orbicularia, basi apiculata compressa; inte-

gumentuiu nienibranacenm glandaceum ; cotyledones fcliaceae. — TN
7

o-

men suudense: Sergading s. Siri - gadieag i. e. Betel Elephantum.

Oleaceac Lndl. Endl. Gen. p. 57 1. Ench. 286, DeC.

Prdr. VIII. 237.

Olea Iancea Iiam.

DeC. Prdr. VIIT. 288. 17. — BI. Bijdr. 682, qui folia lanceolata acuminata

in venarura axillis subtus depresso-globosa habet! — Nomcii smidensr: hi

honjeh.

Myxopyrnm nervosum BI. DcC. Prdr. Vlil. 200. i.Ph^tffo&s
'

Frutex scandens > rami exacfe tefragoni. seniores cortice albido
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cinereo deui rimoso suberoso molli, juniores vhides; folia elliptica

aut oblonga, aut imo late-ovata, acuminata, acuta imoque rotundata

aut emarginata, basi attenuata acuta aut subcordato - rotundata inte-

gerrima aut supra medium argutissime serrata, serraturis rigidis, co-

riacea 3 — 5plinervia glaberrima utrinque opaca subtus pallidiora 6

poll, longa, 3 — 4 poll, lata, aut 8 poll, longa 2,5 poll, lata; petioli

0,2— 0,3 poll. Iongi erassi supra canalicular
;

paniculae axillares;

rami sanguinei; corollae extus rubentes intus albidae; flores ad

apicem ramorum 3— 4 subsessiles; eaet. flor. prt. vid. char. gen. —

,

corolla tantiim infundibuliformi-subglobosa, tetragona crassa coriacea;

Hmbus 4-fidus; laciniae erectae incurvae; drupae globosae; albumen

maximum nec corneum; cotyledones minutae ovatae acutae centrales;

radicula eylindrica, versus basin incrassata, truncata. axillaris inclusa

infera. — Mea opinione genus hocce a Noronhia Stdm. DeC Prdr.

VIII. 298. Endl. Gen, 3348 haud diversum! nam corollae differen-

tiae e descriptione nostra subnullae et cotyledones crassae plano-con-

vexae per geriniiiationem hypogaeae forsan idem ac albumen corneum

nostrum etc. — Nomen sundense: Aroy Mhipo.

Loganiaceae Endl. Gen. 574. Ench. 287.

Fagraea aurleulata Jcfc.. Bl. Rmph. II. 25. t. 72.

v Descriptio optima, addenda tauten haecce: folia nunc etsi rarius

in eodem ramo elliptico-oblonga utrinque attenuata, 3— 7 poll, lata:

corollae liinhus 7 poll, altus, diametro transversali 6— 7 poll., tem-

pore matutino caodidus inodorus, vespertino flavescens pdoratissimus,

apice subreflexus; filamenta adseendentia curvata apice nutantia cras-

sissima, medio flavo-fysca basi et apice subulato- Candida; antherae

basi ad medium bitithre crassissimae ovato - oblongae ; stylus viridius-

culus apice albidus incrassatus; stigma excavatum; dissepiment* cap-

sulae baceatae cum receptaculis post dehiscentiant subirregulariter 4-

valvem celerrime decidua, w ^ * r~ -v v ~r-^

llacinalospemift arborescent Bnirdt.
BL Bijdr. 1019. — CF. Endl. Gen. 3365. ? Msn. Gen. 258. Comm. 167.

9. — a Geniostomate Frst. snfficienter distinctum genus

!

Descrpt. Frutex 4— 6 ped. altus; rami erecti strict! ; ramuli

patentes tetragoni, primo albido-, dein nigrescenti-strigosi ; folia bre-

viter petiolata oblongo - lan«eolata utrinque attenuata iategerrima aut

hinc intle subcrenulata glaberrima, subtus reticulata; pedunculi axilla-
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res trichotomi 4— 5 floti; pedicelli teretes basi minute bibradeolatt

teretes 0,2 — 0,3 poll, longi cernui
;

calyx brevis urceolatus 5-fiJus

;

laciniae ovatae acutae; corolla campanulato-subrotata 5-fida intus vil-

losissima Candida decidua 0,1 poll, alta; laciniae ovatae acutae; sta-

mina 5, corollae fauci inserta ejusque laciniis alterna; filamenta bre-

vissima; antherae in sinubus corollae limbi subsessiles dorso aftixae

biloculatae, rima longitudinal! dehiscentes ; gennen liberurn subglobo-

sum biloculatum, gemmulae in loculis plures; stylus brevis teres;

stigma subgloboso-capitatnm; capsula baccata dein exsucca biloculata

bivalvis, semina in loculis bina placentae carnosae miniatae insidentia

imoque immersa. — Nomen sundeiise: Kitelong.

Asclepiadeae Jcq. Endl. Gen. pag. 586. Each. 297.,

DeC. Prdr. VIII. 490.

Toxocarpu* maeropliyllug. '*
'

DeC. Prdr. VIII. 505. 7. Secamoue BI. Bijdr. 1050 Hssfcl. Cat. 581. 1. T-

P' fttloa Bl. I. c. Nomen sundense: Aroy baget.

, Endotropis luumef fiaSfcENOj$ WA
CynaRtonum Dcsn. DeC. Prdr. VIII. 528. 7. Holostemma Jaeve Bl. Bijdr.

1055? — Holostemma? Hsskl. Adn. et Cat. 582. 3. Corona staniinea campa-

nulata ore 15-dentato, dentibus 10 minoribus inter 5 paulo majores, antberarum

loculis oppositis! — caetera Holostemmatis Endl. Gen. 3460. ef. Endl. 1. c.

3462. DeC. Prdr. VIII. 546. — Nomen sundense: Bulu htintjet nini dukun,

i: e. pubes medicatricis. .

^

Ascleplag cuvasgaviea li.
'

DeC. Prdr. VIII. 566. 14. /3. pubinervis Hsskl. Cat. 586. 1. foliornm nev-

vis subtus puberulis. Nomen sundense: Kapas (gossypium) tjindeh,

Tjlopltora villoma Bl. Y!l^'« e-^-UJ,,<^'
DeC. Prdr. VIII. 609., cui clss. Deeaisne apud DeC. 1, c. adjungit Pergu-

lariam viUosam Bl., quam ipse (Decsn.) in Ann. sc. nat. IX. 274. Tylo-

phoram Blumei nominat, quae sat et sufficienter diversa: foliis subcordato-

ovalibus infra mollissimis, umbellulis simplicibus , laciniis calyeinis acutis iubo

corollae brevioribus. — Alibi haec est (ef. Adnot. et Catal. 595. 2.) Mars-

denia mllosa Hsskl. — Nomen sundense hujus est Aroy Mlampahan, dura

prior (P. vill.) Aroy patuk manuk nuncupate, quod idem ac Rostrum avium

scandens.

Tylopliora ruspldnta 5Epp. ^v^f-i"- 1* i*

DeC. Prdr. VIII. 60». 18. — T. cissoides Hsskl. Cat. et Adn. 588. 6,

nec Bl.

Frntex tenuis scandens, rami suberoso - rimosi seu subalati {in
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T. tmui Bl. DeC. Prdr. VIII. 9. rami sunt teretes!): ranmli tere-

tes puberuli; folia petiolo 0,3—0,6 poll. longo snffulta, ovata s.

ovato-oblonga acuta ant acuminata, acumine acutissimo brevi, basi

rotundata subcordato - emarginata
,

3plinervia glaberrima supra lucida

atroviridia subtus pallidiora 1,0— 1,5 poll, longa, 0,75— 1,0 poll,

lata; peduneuli corymboso - umbellati , ad divSsiones geniculate pedi-

celli filiformes tenues erecti; corolla glabra minuta, diainetro 0,25

— 0,3 poll.
,
sanguinea , corona atrosanguinea folioiis parum (et vix)

depressis, antherae membrana rotundata; stigma viride depressum in

centro subexcavatum; folliculi laeves subtetragoni longiter acuminati,

coma fragiiis. — Nomen sundense: Aroy putjlet hajjam (Anus

galli scandens).

Hybantltera javanfen Hsskl. /li'V ^^^'^'' 1
'

Cat. 581 a i. PugiH. nov. 7. — cf. DeC. Prdr. VIII. 612. XCVI. ct 013.

XCVII. Endl. Gen. 3444. et Sppl. I. 3501/2, antherae dorso convexae vix

*
; Igibbae!

*

Diagnosis. Volubilis , ramis teretibus glabris, foliis ovatis s.

ovato - oblongis acutis s. acuminatis glabris eglandulosis, pedunculo

interpetiolari brevi umbellifero , umbellis plurifloris, floribus suaveo-

lentibus. ,
, ;

Des
t
crpt. Herba fruticosa scandens; rami teretes funiformes,

juniores pennae coracinae erassitie, penduli glabri, ramuli pilis minu-

tis adspersis delabentibus livido - cinuamomei, apice badii; folia

opposita petiolata; petioli erecti s. patentes imogue reflexi 1,0— 0,5

poll, longi, teretiusculi glabri virides, juniores badii; lamina ovato-

oblonga 3—5 poll, longa, 1,5—2—5 poll, lata, s. oblongo-lanceo-

lata 3,0— 4,0 poll, longa 1,1 — 1,6 poll, lata, s. oblonga 1,7— 2,5

poll, longa, 0,7—1,3 poll, lata, acuta s. breviter acuminata, coriacea

subtus melina reticulato- venosa, in venis pube minutissima adspersa,

supra prasina glaberrima, nervo medio basi muricibus 2-seriatis mi-

nutis munito; peduneuli breves 0,2—0,3 poll, longi crassiusculi tere-

tes apice subdichotome umbellati versus collum flexi ; flores pauci

ad 12 et ultra succedanei ; pedicelli basi bractea brevissima obtusa

s. rotundata suffulti erecti s. erecto- patentes teretes 0,2 poll, longi,

pariter ae calyx virides, glabriusculi; calyx profunde 5fidus: laciniae

ovatae" obtusae scarioso - marginatae ereetae aestivatione imbricatae;

corolla rotata suaveolens 5fida, diainetro 0,4—0,5 poll.; tubus lon-

gitudine calycis 0,1 poll, longus campanulatus extus flaveseenti - viri-

dis, infus ad basin foveis 5 nectariferis instructus; foveae laciu'us
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oppositae, dein tubum totnm nectare imimlantes ; laciniae ovatac ob-

tusae supra miiiutissime velutinae et margine ciliolatae, flavo-virentes

striis 3 et punctulis seriatis badiis pictae 0,2 poll. longae, 0,15 poll,

latae, ante anfhesin imbricatae, defloratae inflexae; squamae faucis

et corona staminea 0; tubus stamineus longitudiue tubi coroilae, basi

neetariferus conicus ad antheras capitato incrassatus; antherae ovato-

subrotundae concavae, stigmati incumbentes , dorso convexo subprotu-

berante intensius colorato
,
marginibus gilvis ; glandulae stigmatis H-

neares atrosanguineae ; pollinia ventricosa semi - orbicularia apice at-

tenuata in funiculum horizontalem adscendentem dein geniculato - dc-

flexum, ut inde pollinia pendula flava; germina 2 follicularia distincta

oblonga, facie plana viridia glabra; styli brevissimi; stigma capita-

turn, pentagonum apice truncatum niveo-sericeum; fructus?

Reperi in sylvis littoreis ausfralibus provinciae Bantam insulae

Javae. 1841. „______x
Marsileiiitt liuctoi-in RBr. ^'^^(j^^^ZT-^i

DeC. Prdr. VIII. 615. 12. M. iparxiflora Pcsn . Ann. sc. nat. TX. 276.

Hsskl. Cat. 595. 1. ubi jam dubiose hancce ad. M. tinctoriam duxi ; folia

viridia ac flores albi dein flavescentes, si laedantur, indici cvadimt. — Pcrgu-

laria parviflora BI. Bijdr. 1056. Nonien sundense: Tarrum aroy i. e. In-

digofera scandens. if t**f r
.

Margdenia villoma ttssUl. h -y
'« r-Mp^

Cat. 505. 2. vid. supra Tyloplioram villosaui. Nomen suudeuse: Amy ki-

lampahan. ,

Pevgularia odoraiisgima 1a. ?M' '<'- !<'pa.

DeC. Prdr. VIII. 618. 1. Loureiro dcserpt. apud Roem. et Sdilt. V. p.

55. Observ. plane nosfram quadrat; a descriptioue Smitliii (R. et S. 1. c.

p. 54.) differt nostra liisee:

Trunco subnullo, ramis gracillimis cinereis, ramulis viridibus pu-

berulis; petiolo 1,0 poll, longo eglanduloso , foliis undiiiatis subsinua-

tis; pedunculo 0,4— 0,5 poll, longo (cf. Lam. 111. t. 176.) subdicho-

tomo, ramis brevissimis multilloris pubescentibus; bracteis lanceolato-

oblongis acutis viridibus marginatis eiliatis; calycis laeinits erectis

unduiatis ovato - Ianceolatis viridibus; coroilae fubo in anthesi laciniis

calycinis Iongiori; linibi laciniis subtus coneavis; corona basi viridi,

apice albida, foliolis subplanis intus carinatis, ligulis Ianceolatis mcra-

branaceis, foliolo longioribus, tenuissimis conniventibus ; antheris jnem-

brana foliacea terminals; massis pollinis adscendentibus divaricatis

obovato-deltoideis, diaphanis, nitidis, cerinis; glandula pollinifera atro-

sanguinea ininuta nitida; stigmate pentagono submutico. Ao Vergu-
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laria minor Andr. DeC. Prdr. VIII. 618. 2. satis ab hac specie

distincta? E diagnosi utriusque differt tantum: foliis rotnndatis, se-

palis lanceolatis nec ovatis (vid. supra deserpt.), corollae laciniis ro-

tundato - oblongis , coronae foliolis externis crenulatis
,

ligula interna

cucullata horizontali (nec coneava arcuata); quae signa omnia parvi

tantum momenti vix ad distinguendas species hasce sufficere possunt:.

— Women sundense: Malatti (Jasminum) tongkeng.

Pergularia aeeedeiis Bl. W\4^& Uf"
DeC. Prdr. VIII. 619. 4. — Asclepias canina Noronh. Verb. Bat. Gen. V.

68. Nomen sundense: Rale nassie. >, . i it >

Conehopliyllum imljrleatiim HI.

DeC. Prdr. VIII. 631. 1. Dischidia Steud. Nomclt. Ed. II. Hsskl. Cat.

596. 5. Nomen sundense: Kembang sisiet bossie (ferreus flos?).

Dlscliidia punctata Deeatime.
DeC. Prdr. VIII. 631. 5. Leptostemma BL Bijdr. 1058. — Lepidosteroma

Hsskl. Cat. 597. 1.

Bisehldia numnmlarla RBr. K,- uc ^ ^

-

DeC. Prdr. VIII. 632. 9. an non BI. Bijdr. 1059, quam Decaisne clss. J).

Gatldichaudii suae DeC. 1. c. 11. Iiabet synonymam? — Quae in horto habeo

speciniina evidenter ad D. numm. RBr. pertinent! — Apocytmm steUatum

Nor. Verh. Bat. Gen. V. 67. — Nomen sundense et malaicum DuduXtan i. e.

berba nummularia.

Cystidianthus campanulatng Hsshl.^^ 1'^'^'

Adnot. et Cat. 592. 1. Codonantlms Hsskl. Diagn. nov. 98. Endl. Gen.

Sppl. III. 3501. subgen. c. nec Don. Physostelma Wght.? Dcsn. DeC. Prdr.

VIII. 633. 2., ubi clss. autor corollae ac coronae characterem cum eo Physo-

stelmatis congruentem laudat! corolla autem in nostro genere baud rotata pa-

tens sed campanulata, angulato - quinqueplicata ; coronae foliola baud inflata

sed depressa angulo exteriori adscendentia integerrima! Nomen sundense:

Aroy tjunykangkang. , >

Q^fWirV-^- 2&*»"v. f|V
Centroatemma multiflorum Deesn.

DeC. Prdr. VIII. 634. 1. Hsskl. A&a. et Cat. 591. 1. — Folliculi in pe-

dicellis patentibus solitarii penduli graciles 7,5 poll, longi, 0,4 poll, crassi, sub-

compresso-teretes utrinque attenuati atri laeves; semina pluriraa Iineaii-lanceo-

lata, ad nmbilicmn coma 2-pollicari sericea praedita.

Moya lartmosa BI.^V ^ C
*

*

DeC. Prdr. VIII. 638. 33. — Hsskl. Cat. 589. 4. —, foliis %veniis carnosis

ovatis acntis, s. oblongo-lanceolatis acuminatis. — Nomen sundense: Kembang

rinygit ringgit.

Hoya dlverslfolla Bl.

DeC. Prdr. VIII. 636. 10. — folia oyafia nunc subrotunda mucronato-acnta
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carnoso-coriacea 3,25 poll, longa, 2,25 poll, lata, corolla sordide rosea villoso-

sericea, corona incarnata nitida. — A Jff. camosa RBr. DeC. 1. c. 14. differt

foliis latioribus rotundatis et corollae colore; a //. macrophylla BI. DeC. 1.

c. 24. foliis subenerviis rotundatis latioribus haud acuiuinatis; a H. coriacea

Bl. DeC. 1. c. 27. habitu et foliis robustioribus enerviis et forma foliorum.

Nomen sundense: Aroy kikandel.

(Continuabitur.)

Personal-Notizen.
Ehrenbezeigungen. Seine Majestat der KSnig Friedrich

August von Sachsen haben den Med. Doctor Gartner zu Cahv
fur die Uebersendung seiner neuesten Schrift: Beitrdge zur Kennt-
niss der Befruchtung der vollkotnmeneren Geicdchse, Stuttgart

b. Schweizerbart, 1844, sammt den Beiegen, einer Sammlung von
getrockneten Hybriden, mit einem gnadigsten Handschreiben und ei-

ner kostbaren goldenen Dose beehrt. — Zu der in der botanischeu

Section erledigten Stelie eines Correspondenten der k. franzosischen

Akademie der Wissensehaften wurde Prof. Lestiboudois gewilhlt.

Anzeigen.
Dalmatinische getrocknete Pflanzen.

Der Unterzeichnete erbietet sicb, nachstehend verzeichnete Pflan-

zen in gut getrockneten, instructiren Exempiaren zu folgenden Preisea

zu liefern. Wenn nur zwei Centurien ausgewahlt werden, so kosten

sie frachtfrei bis Triest oder Zara tl. 0. im 20 fl. Fusse; wenn
man melir als zwei Centurien iiiinmt fl. 5., und wenn man 3 bis

5 Exeinplare pr. Species nimmt, fl. 4. pr. Centurie. Alle Pflanzen

wurden 1844 gesammelt und sind gut beschaffen. Biicksichtlich der

Zahlungsweise wird es jedem Conimkfenten leicht werden, bet irgend

einem Buchbandler oder Wechsler eine in Wien zahlbare Anweisung
zu linden. Wer in Triest keine Bekanntschaft hat, dein werde ich.

die Pflanzen durch meinen dortigen sehr exaeten Commissioniir zu-

senden lassen.

Oft schou verlangte man von mir Pflanzen, welche in der Ge-

gend von Spalato nicht vorkommen. Seiche Pflanzen bin ich ausser

Stande aufzubringen , denn alle meine Bemiihungen, durch Ver-

mittlung von Zwischenpersonen aus andern Gegenden Dalmatieas

Pflanzen zu bekommen, haben sich als erfolglos erwiesen, auch wenn

selbe gleich in der Nahe vorkommen. So wachsen %. B. Euphor-

bia dendroides, Asperula ealabrica, Spartium villoswn Vahl.,

PMomis frutkosa, Smyrnium iilus atrum in Menge gl«?i«i> vor
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den Thoren der Stadt Ragusa; eben so die Campanula Lord
Pollihi auf dem Kastellberg, vor den Thoren der Stadt Cattaro,

und doch war es mir seit dem Tode meiner Freimde Rubrizius
und Neumayer in Ragusa, und seit der Entfernnng des Militar-

Apothekers Korporits aus Cattaro bisher unmbglich, audi nur

E i n e der genannten Pflanzen von dorther zu bekommen. Botaniker

gibt es dort nicht und die Nichtbotaniker scheinen mit Pflanzen

nichts zu thun habeu zu wollen. Selbst kann ich nicht binreisen, und

das Abschicken meines Sammlers macbt zu viele Kosten.

Prof. Petter.

Verzeiehniss der Pflanzen.

Acanthus longifolius Vis., spinosus Dcsf. Acer monspessulamnn L. Ado

nis aestivalis L. Aegilops ovata L. , triuncialis L. Ajuga Iva L. Allium ca

pillare Cav., Ghamaemoly L., flaviim L., pallens Gouan.j roseum L., sphaerocc-

phalum L., subhirsutum L. Alyssum argenfetim Willd., montanum L., saxatile

L., sintiatum L., utriculatum L. Anagyris foetida L. Anchusa italica Ait., lu-

tea Bieb. Andropogon pubeseens Vis. Anemone corohata L., Halleri All.,

stellata Lam. Antliriscus nodosa Pers. Apargia liirta Seop. Arabis verna L,

Arbutus Uriedo' L. Arenaria Arduini Vis. Aristolocbia rotunda L. Armerm
deiiticulata Bertoloni. Arnopogon Dalechasnpii W. ,

picroides W. Artemisia

coerulescens L., naronitana Vis., scoparia W. et K. Asparagus acntifolius L-

Asperula longiflora Kit. Asphodelus listulosus L., Inteus L., ramosus L. Astra-

galus argenteus Vis. , hamostis L.
,
monspessulanus L.

,
Onobrycliis L. , sesa-

meus L. Athamanta verfieillata Tratt. Atriplex portulaeoides L. Berteroa

proemnbens Trattin. Bisentella dilatata Vis. Briza maxima L. Buniuui Bul-

bocastanum L. BupKthalmuai aquaticum L., spinosum L. Bupleurum aristatuni

Bartl. Campanula dichotoma L., Erinus L., graminifolia L., Portenschlagiana

R." et S., Pumilio Trattinick, pusilla Haenke, serpyllifolia Vis., tenuifolia W. ft

K.. Capparis spinosa L. Cardamine graeca L., maritima Trattin. Carduus

leucographns Spr., radiatus W. K. , tenuiflorus Curt. Carex scmpervirens Vill.

Caucalis latifolia L., platycarpos Roth. Celsia orientalis L. Centaurea amava

L., Caleitrapa L., ragusina L.
, rupestris L,, salonitana Vis., solstitialis L.,

splendens L., tuberosa Vis. Cerastium grandiflorum Kit. Ceratonia Siliqua L.

Chaerophyllum coloratura L. Chenopodium maritimum L. Chlora perfoliata L.

Chrysanthemum Turreannum Vis. Cistus salieifolius L., salviaefolius L., villo-

sus L. Clematis Flammnla L., Viticella L. • Clinopodium tomentosum Sieber.

Clypeola Ionthlaspi L. Cnicus Acarna L. Colchicum montanum L. Convol-

vulus tenuissimus Smith. Conyza Candida L., geminiflora Tenore. Coronilla

cretica L., valentina Lam. Corydalis digitata Pers. Cotyledon Umbilicus L.

Crepis chondrilloides Jacq. , scariosa Wild. Crithmum maritimum L. Crocus

biflorus Miller, Pallasii Spr., reticulatus Spr., vermis L. Crofon tinctoVium L.

Capressus sempervirens L. Cynoglossum pictum L. Cytisns argenteus L.,

snpinus L., Weldenii Vis. Daphne alpina L. Delphinium junceum DeC, Sta-

physagria L. . Dianthus barbatus L. , integer Vis. , racemosns Vis. ,
virgincus

L. Dictamnus albus L. Dorycnium herbaceum L. Ecliium parviflorum Roth.-
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pctraeum Trattinick. pustulatum Sibtli. Eehinops Ritro L. Ephedra disfaeJiva

L., fragilis Desf. Erica nieditcrranca L. Erigeron gravcolens L. Ervum ni-

gricans L. Eryugium creticum L. Erythraea lamosissima Pers., spicata Pers.

Euphorbia aleppica L., canescens L., Cliaracias, f'alcata L.. filiciua Tratt., IVagi-

fera Jan., Paralias L., solifiora Vis., spinosa L. Euphrasia lutea L., scrotiiia

Lam. Evax pygmaea L. Evonymus verrucosus Scop. Farsetia triquetra Tratt.

Eedia coronata Gartn., cchinata Valil. Ferula communis L„, Fcrulago L., na-

politaua Tenore. Fraxiiuis Ornus L. Fritillaria Meleagris L. Fumaria cap-

noides L., media Lois., parviflora Lam. Galium rupestre Vis. Genista dal-

matica Bartl., pulchella Vis. Geranium Ciconhmi L., tuberosum L. Glaiieiuni

luteum Scop. Globularia cordifolia L. Gnaplialium angustifolium Lam. He-
dypnois rhagadioloides Wild. Hedysarum caput galli L. Heliautlienuim vul-

gare Spr. HelJcborus multilidus Vis. Hesperis glutinosa Vis. Hibiscus Trio-

nuni L. Hieracium glaucum C. Hippocrepis unisiliquosa L. Holcus halepcn-

sis L. Hordeum bulbosum L. Hyacintlius romanus L. Ilyoscyamus vnrians

Vis. Hyoscris scabra L. Illecebrum serpyllifolium L. Inula crithmifolia L..

cusifolia L. , Qeulus Christi L.
,
squarrosa L., viscosa L. Iris tubcrosa L,

Juncus acutus L. Juniperus niacrocarpa Spr., Oxycedrus L., plioenicea L.

Ixia Bulbocodimn W. Lagurus ovatus L. Lathyrus Cicera L.. stans Vis.

Lauras nobilis L. Lilium cbalcedouicum L. Linaria cbalepensis Spr. Liuum
uodiflorum L. , strictum L. , tenuifolium L. Lithospermum incrassatum Guss.

Lonicera balearica DeC, etrusca Savi. Lotus cytisoides L. , liirsntus L. , or-

nithopodioides W. Malva nicaeensis AH. Marrubium candidtim L., hispaniciun

L. Medicago circinata L. , Gerardi W. et K. , orbicularis W. , sphaerocarpa

Bertol. Melampyrum barbattim Kis. Myrtus communis L. Ocnanthe silaifolia

Spr. Olea europaea L. Onobrychis foveolata DeC. Ononis aiitiquorum L.,

breviflora D. C. Ouosma arenarium Kit., stcllufatum Kit. Ophrys aranifcra

Spr., speculum Bertol. Orchis Hostii Tratt., provincialis DeC, rubra L, Ori-

ganum smyrnaeum L> Ornitbogalum exscapum Tenore, pusilhim Spr., saxatilc

Vis., tenuifolium Spr. Ornithopus scorpioides L. Orobtis albus L. Ostrya

vulgaris Spr. Osyris alba L. Pastinaca Opopauax L. Peltaria alliaccn L.

Peucedamun longifolium Kit., Petteri Vis. Plikunu cchinatiim Host. Picris

laciniata Vis. Pistacia Leutiscus L., Terebiiithus L. Plantago Coronopus L.,

maritima L., Victorialis L. Plumbago europaea L. Polygala major L. Po-

terium spiuosum L. Prasimn majus L. Primula Columnae Tenore. Prunus

Marasca Vis. Psoralea bituminosa L. Punica Granatnm L. Pyrus salviac-

folia DeC. ttuercus eoccifera L., Hex L.
,

pubescens W. Ranunculus mille-

foliatus Vahl., muricatus L., nemorosus DeC. , ophioglossoides Vill., parviflorus

L. Reseda undata L. Rliagadiolns stellatus Giirtn. Rhamnus infettorius L.,

Paliuru's L. Rhus Coriaria L. Rosa arvensis L. Rosmarinus officinalis L.

Rumex pulcher L. Ruta bractcosa DeC. , crithmifolia DeC. . patavina L. Sal-

via Hormimim L., multifida Smith, officinalis L., patula Desf. Satureja juliana

L., subspicata Vis., Thymbra W. Saxifraga Aizoon Lv, bulbifeia L. Sca-

biosa anstralis Sp., collina Requien., Columbaria L., hybrida AIL, Ieiicantba

L.. multiseta Vis. Scilla amethystina Vis., auturanalis I... Wfolia L., maritima

L. Scirpus Holoschoenus L. Scorpiurus subvillosa L. Seorzonera hirsnta L.
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Sednm glancum Kit., reflexum L. Senecio rupestris Kit. Seseli glancum L.,

tomentosum Vis., tortuosum L. , verticillatum Desf. Sesleria eylindrica DeC.,

tennifolia Schrader. Silene conica L., italica Pers. Sisymbrium lippicense

Wulf., murale Ii., polyceratuin L. , vimineum L. Smilax aspera h. Spartium

radiatum L. Stachys salviaefolia Tenore, subcrenata Vis. Styrax officinalis

L. Tamarix africana L. Teucrium Arduini L., flavum L., Polium L., scordioi-

des Spr. Thesium divaricatum Jan. Thymus acicularis Kit., bracteosus Bent-

ham. Tordylium apulum L., officinale L. Tributes terrestrisL. Trichoerepis

bifida Vis. Trifolium angiistifolium L., dalmaticum Vis., lappaceum L. , rubens

Tu., scabrum li., stellatum subterraneum L., succinctnm Vis., supinum Savi,

tomentosum L. Trigonella corniculata L.
,
prostrata DeC. Urtica pilulifera L.

Valantia muralis h, Valeriana taberosa L. Verbascum phoeniceum L. Vere-

nica cymbalaria Bertol. Viburnum Tinus L. Vicia Ervilia L. , birta Balb.,

narbonnensis L., ochroleuca Tenore, pannonica Jacq.
,
peregrina DeC, tenui-

folia Tenore, tricolor Sibth. Viscum Oxycedri L. Vitex agnus castas L. Za-

cintha verrucosa Gartn. Zizyphus vulgaris Spr.

/' ,
Ankiindigung von Herbarien.

Dendroiheca Exotico - Bohemica. Fasc. VI.

Pinus rigida Mill., pendula Ait., rossica H. A. Thuja tataiica Host. Sa-

lix intermedia Host, d* et Si holosericea W. , Candida W. ,
pliylicifolia men-

thaefolia Host. Populus betulifolia Pur. Myrica Gale L. ?• Betula carpino'-

des Neum., fruticosa Pall., nigra L., trapezifolia Tausch. AInus glutinosa §•

qnercifolia W., y. oxyacanthifolia H., serrulata Mich.
, rugosa Borkh. Compto-

nia asplenifolia Ait. Ostrya virginica W. Quercus ilicifolia Waug. Aristo-

locbia tomentosa Sims. Daphne alpina L. , Laureola L, Tragopyrum laoceo-

lotum M. B. Bioussonetia papyrifera Vent, d* et 5, Cbionanthus virginica L.

Cephalanthus occidentalis L. Lonicera pubescens Sweet., prolifera H., chinen-

sis Wats., ciliata MiihI. Symphoricarpos montanus H. K. Leycesteria formosa

Wall. Rhododendron hirsutum L., intermedium Tausch., punctatmti Andr. An-

dromeda racemosa L., cassinefolia Vent. , glaucophylla Link. Evica cinerea h.

Bignonia eapreolata L. Ribes sanguineum Pursh, atrosaiiguineum H. A., an-

gnstum Dougl., Cyiiosbati L., oxyacanthoides L., divaricatum Dougl. Spiraea

canaW.K., chamaedryfolia /?. grandiflora Tausch., ulmifolia /3. flexuosa Tausch.,

Nieoudiertii H. Cels., implexa H., pikowiensis Bess., salicifolia purpurea

Tausch., S. persicaria Tausch., glandulosa Tausch. Mespilus cordata Mill-

Grus galli pyracanthifolia Ait. , y. linearis Desf. , pruinosa Bosc, Celsiana

Dum-C, melanocarpa M. B., pentagyna W. K., odoratissima Andr., acuminata

Lodd., racemifera H., nummularia Lodd. Pyrus edulis W., graeca Lodd., si-

naica Thouin, salvifolia Cand. Prunus Cocomilia Ten., persicifoliaDesf., nigra

Ait., japonica Ker. Rosa rubifolia RB. /2. macrophylla Cand. Rubus nutkanus

Moc. Robinia dubia Cand., tragacanthoides H., Pseudoacacia (S. tortuosa Cand.

Caragana altogana Poir., gracilis H. Cytisus supimis L., pallidus Tausch.

Genista triquetra Ait. Amorpha Lewisii Lodd. Colutea crocea Tausch., oxy-
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rhyncha Tausch., media W. ! Gleditschia sinensis Lam. Deutzia scabraTlmnb.
Philadelphus grandiflorus W., speciosus Schr,, laxus Schr., Zeyheri Schr!, ver-

rucosus Sehr. Rhamnus Erytbroxylon Poll., spathulaefolius Mey., rupestris

Scop. Evonymus nanus M. B. Fraxinus Ornus L., lentiscifolia Desf. Rhus
glabra L., viridiflora Cand. ?• Ampelopsis pinnata R. S. Hypericum bircinnm

L. • Aralia Sieboldii Tauscb. Aesculus pallida W. Tilia americana /?. pulvinata

Tausch. Berberis emarginata W., tenuis Tausch. Chimonanthus fragrans Lindl.

Menispernium canadense L. cf". Magnolia acuminata L., Kobus Cand. Cle-

matis virginiana L.

Alle 6 Fascikel dieser Sammlung zusammen enthalten 550 Ar-
ten, und koslen 43 fl. C. M. Der 6te Fascikel wird nur abgeson-

dert den Herren, welche bereits die friiheren abgenommen haben,

um 10 fl. C. M. verabfolgt.

Uebrigens sind noch folgende Sammlungen vorriithig:

Dendrotheca Bohemica enthalt 224 Arten, Preis 19 fl. C. M.
Agrostotheea Bohemica „ 256 „ „ 18 „ „ „

* Herhar. Florae Boh. univers. „ 2150 ., „ 142 „ . ,, „
Herbar.suce. Flor.Sudet. select. 210 „ „ 20 „ ., „
Plantae seleetae Florae Bohemicae Fasc. I., II., HI., IV. 40 fL~ _

Ein Herbarium, welches aus circa 3000, theiis norddeutschen,

theils aus dem botanischen Garten zu Berlin erhaltenen
, sorgfaltig

eingelegten und vorziiglicb gut conservirten und mit Beriicksichtigung

des natiirlichen, nach dem Linneischen Systeme geordneten Pflan-

zen besteht, 1st zu einem verhaltnissmassig sehr billigen Prei.se zu

verkaufen. Kaufsliebhaber wollen sich entweder direct an den Un-
terzeichneten wenden, oder einen hiesigen Botaniker beauftragen,

das Herbarium zu besichtigen und mit dem Unterzeiehneten zu un-

terhandeln.

Frankfurt am Main. Dr. Grilimeister,

fiirstl. Taxis'scher Postbeamter.

Die vollstandigste Naturgeschichte von Dr. Ludwig
Reichenbach, Hofrath und Prof. u. s. w. — Bei dem un-

unterbrochnen Erscheinen der Monatslieferungen ist bereits ein

Band Saugthiere von 51 Platten und 21 Bogen Text vollendet.

Ladenpreis: ilium. Schulausgabe 6 Thlr.. 20 ngr.; Velin. 8

Thlr. 10 ngr.; schwarz 3 Thlr. 5 ngr. In den niichsten Mo-

naten erscheinen noch 2 Bande Saugthiere und 2 Bande

Vogel, so wie die Anatomic

Dresden und Leipzig.

Expedition der vollstandigsfen Naturgescbichfe.
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Reich enbach, Deutschlands Flora. Zweite wohlfeile. halb-

colorirte Ausgabe.

Schon ist von diesem rastlos fortgesetzten Werke in dieser

neuen Ausgabe tier erste Band von Series I. vollendet, welcher

die durchaus neugestochenen Platten der Isoeteae, Zosteraceae, Aroi-

deae , Lemneae und Potamogetoneae , Alismaceae ,
Hydrocharideae

und Nymphaeaceae enthiilt. Die um die neuesten Entdeckungen ver-

mehrte und zum erstenmale vollstandig bearbeitete Gattung Potamo-

geton umfasst darin allein 33 von den grossen und vollen Kupfer-

platten in sich. Da die eigne Ansicht das liingst anerkannte Werk
am besten empfiehlt, so enthalten wir uns eines jeden empfehlenden

Wortes und deuten nur darauf hin , dass dieser Band mit seinen 72

schonen und reichhaltigen Platten und mit vollstiindigera Texte und

Synonyinenregister verseben , nicht mehr als 4 Thlf . Ladenpreis ko-

stet. Der in Kurzem erscheinende, folgende Band enthalt die Gra-

ser, welehe nebst ihren Supplementplatten, so wie der griisste Theil

der Riedgraser, gestochen bereits vorliegen.

Leipzig im April 1845. Friedrieh Hofineister.

In unserm Verlage ist erschienen und in alien deufscben Bueh-

handlungen zu haben:

Konig, K., der botanische Fiihrer durch die Rhein-
pfalz. 2te Ausgabe, Preis fl. 1. 12. oder 10 gl.

Friiber erschien in unserm Verlage:

Pollich, J. Ad., Ilistoria plantarum in Palatinatu elec-

torali sponte nascentium III Tomi. cum tabulis.

Wir baben auf kurze Zeit fiir dieses k I a s s i s c h e Werk eirien

ausserst billigen Preis von fl. 3. 30 kr. oder Tblr. 2. netto festge-

setzt, und ist diess Werk sovvohl von uns direct als durch jede

Buchhandlung zu beziehen.

Mannheim. S ehwan et Go tzische Hofbuchhandlung.

Bericht'igungen.
Flor. 1844. Nro. 47. S. 813. Z. 4. v. u. statt Linz setzeLunz, so wie audi ii»

Aufsatze an melireren Stellen.

3j » » -,i j) 81^. Z. 6. v. o. statt gcfundenen lies gefundene.

» n 33 » 3j 816- Z. 8. v. u. lies : ober dcm obersten Lmizersee auf

eiueni faulen Buchenstamme.
.. 1845. Nro. 3. S. 35. Z. Hi. v. o. statt Aiifrichtung setze A h s b ild u n £•
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JRegensburg. 7. Mai.

IitHa.lt: Lindblom, eiuzeliic Bemeilumgen iiber jNoiwegens Vegeta-
ticmsverhaltnisse.

Ki-kineke M it TirEii.DN(J!-:N. iVofizen fiber Maria Antonia und Sisym-
brium Alliaria. Mittel, dasK eimen derPflanzcu zu beschlfuiiigen. Verzeichniss
der Pflanzen, weUUe teste, fette Oele entlialteii. Merkwurdige. Eisc!n;imin<>en
vegetal.iliscben Waebstbums. — Yevkelir der k. botau. Gesellsehaft iiu ftlonat

April 1845.

Einzelne Beinerkungen fiber Nor we gens Vegeta-

tionsverlialtnisse, von A* E. Lindblom.

Ahs dcssen Bot. Notiser Decemb. 1842 und Jan. u. Febr. 1843 deutsch durch

B e i Is c Inn i ed.

JUSorwegens Flora voiri jibyfogeographisehen Gesichtspunkte

aus zu bearbeiten, wie es langst meine Absicht gewesen, davon

hielt mich tbeils «anz heterogene, Zeit fordernde, Bt'schaftigung ab,

theils audi der Wunseh, bald eine vollKta»di»e Flora von Norwe-

gen, oder dooh einen Prodrouius einer soldi on, erseheinen stu se-

hen — eine Arbeit, wo/n Prof. Blytt in Christ inuia durch so viele

Jahre und mit so unernuidliclieiii Fleisse die reichhaltigston Materia-

lien gesainmelt hat und /m deren baldiger lierausgube er HoiFituiig

gibt. Zwar babe ieh solbst auf den drei Wanderuiigeii , die icli

hi diesem hen-lichen Lande maehen Udiinte, viele StrieUe seiner

siidliehen, inittlem mid westliehen Thetle besueht mid dabei inan-

ches Material gesanmieit; dieses ist alu-r keinesweges zureichend

zu einer einigerniassen vollstitiidigen und gcnaueii Darsfelluitg der

Vegetationsverhiiitiiisse in Noiwcg^n: derm theils wurden einige

Streeken des westliehen Norvv. , deren genaue Keitntniss fiir jenen

Zweck biiehst wiehtig ist und iiber welehe audi sonst alle nahere

und ausfiihrlichere Naehrichteii fehien (als soldte will ieh hier

nur Hardanger iiciineiO: v0" mn' " 0(>" »"'' ""'"t besucht, theifs

komite ieh mich nieht in jeder der Gegcmleii. die it'll besuchfe, so

iange auflialten, «ls zu eineni eivsdiityfVnden Keiifienlernen Hirer Flora

erforderlieh ist. Emllkh hat Noi-uegen das Eigene, dass, um e«

Flora 1845. 17. 17
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kurz zu sagen, eine jede Thalstreeke ihreii besondern Character

besitzt und desshalb genau untersucht werden muss. — Indess

habe ich zu eioer solchen Arbeit aile mir znganglichen Qnellen um

Hath befragt, und darunter muss ich besonders vieler mundlicher

Mittheilungen BIytt's und Somm er felt's ervvahnen, wie auch

des, naeh des Letzteren Tode, von ihm hinterlassenen Herbarii,

das ich bei meinem letzten Besuche in Norwegen 1839 rasch durch-

ging. Damit nun die gemaehten Aufzeichntingen nieht ganz nutz-

los da liegen, glaubte ich Eins und das Andre darans mittheilen

zu mussel), ohne mich clabei gerade an bestiminte systematische

Ordnung za haiten und ohne Anspruch, dass es fur vollstandig

gelte ; nieine rhapsudischen Bemerkungen mogen nur vereinzelte Ab-

risse seyn als BeitrHge za einer votlstandigen Behandlung der gan-

zen Materie. [Vgl. nun hiermit auch Grisebach „iiber d. Vege-

tationscharacter von Hardanger in Bergens Stiff in Erichson's

Arch. f. Naturgesch. X. (1844.) 1. 1—28.]

Die nbVdlicue Lage Norwegens und seine maehtigen Gebirgs-

strecken bestinnnen den Character, der diesem Lande binsiehtlich

der Vegetation yeriiehen ist. Man sucht desswegen hier vergebens

naeh der reichen wechselnden Flora des Siidens; man muss sich

mit den naeh Anzahl, Pracht und fllannigfaltigkeit viel vveniger

ausgezeiehneten Sprosslingen begm'igen, welche die karge nordische

und alpinische Natur hervor/ubrin«eii verma<r. Doeh diese auch

bietet dem Forsuher viel Ititeressantes zu beobaehten dar. So seben

wir in den meisten Gegenden Norwegens die lloehgebirgspflanzeu

fast bis zum Meeresstrande herabgehen : in den nordlichsten Thei-

len am Polarkreise und jenseit desseiben ist diess bekanntlich durch

das allgemeine Gesetz begriiiulet, dass die Sehneegiiinze gegen den

Pol bin sieh herabsenkt, so dass sie endlich mit dem Meeres Niveau

zusammeiifallt ; in den siidliehen aber hat es seinen Grund theils

darin, dass die Gebirge mit steilen Seiten iu's Meer abfallen, so

dass oft mitten im Sommer Sehnee auf Berggipfeln ghinsst, deren

Fuss Meereswogen bespiilen, theils aueh darin, duss die herabstiir-

zeuden Fiiisse und Bache von den vvenig entfernten Gebirgeii Wur-
zeln und Samen dort wachsertder Pflanzen mitbringen , die daiw

am Strande selbst aufspriessen. Dem eines solehen Anblickes nicht

Gewolmten erseheint es vvirklieh iiberrascheiid. wie es der Fall

war, als ich im Itinersfen des Lysefjord (einem Zvveige des gi'O3 '

sen Stavanger- oder Bnkkefjord) Silene acmtlis, Juncus trifidtts,

Sawifraya aisooldes, Oxijria renif., Rhoiliola u. a. <*emiseht nut
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Elymus arenarius, Plantago maritima, Pulmonaria marit., Armeria
vulg., Ligusticum seoticum u. s. w. waohsen sab. — Was aber viel

wichtiger ist, ist der hochst bedeutende Unterschied, der zwischen
der Flora in den wesflieben [„VV" im Folgenden] und in den in-

uern Theilen des Landes stattfindet. In Bezug hierauf ist zu er-

wahnen, dass eine nicht geringe Anzahl Pflanzen langs der West-
kiiste in Norwegen vveit nordicher geht, als nicht allein in den
inneren Gegenden dieses Landes, sondern auch in den entspre-

chenden Tbeilen von Schweden, so wie, dass an ersterer mehr
Gewachse vorkommen , die im iibrigen Norwegen, wie aueh in

* Schweden, ganz und gar fehlen oder auch dort ausserst sparsam

und mehr sporadiseh vorkommen. In den nun hier folgenden Ver-

zeichnissen ziehe ieh hauptsachiieh den siidlich vom Drontlieims-

Fiorde [63§°Br.] liegenden Theil Norwegens in Betracht, zumal da
nordlieh davon das Land so schmal wird, dass von einem eigent-

lichen Unterschiede zwischen einer westlichen und ostlichen Flora

nicht die Rede seyn kann. — Bestatigende Beisplele bieten utiter

andern nun folgende Pflanzen

:

Avena praecox geht an der Westkiiste (W.) bis zur nord-

lichen Granze von Bergens Stift [62° n. Br.] hinauf; an der Ost-

seite (0.) koinmt es kaum vor; in Schweden geht sie bisBohuslan

fgegen 59°]. — Bromus tectorum, in Sogn im VV. [61°] an mehr.

St., fand ich fiir die ostl. oder innern Theile N.'s nicht verzeich-

net. — Brachypodium graeile von Christiaosand bis in Bford- und

Sorffiord [6l|°]; im iibrigen Norw. nicht bemerkt.

Sanguisorba offic, la Schweden nur auf Gottland [um 57J°J

get, koinmt in Norwegen im W. Theile von Christiansands Stift

[i. W.-Norw.] und in Hai-danger bis Storoe [fast 60°] vor. —
Galium saxatile,gemein an der W.-Kuste bis Sondmoer £62°], fehlt

im ubr. Norw.; ist in Schweden hauptsachiich in den siidlichen

Provinzen.

Ilex Aquifolium folgt der W.-Kiiste von Mandal und Lindesnas

[Siidspitze v. Norw.] bis Sondmoer [62°]: nicht anderwarts in

Norw. gefunden, denn Wilse's Angabe fiir Fladdal in Sillejord'«

Pastorat in Ober-Tellemarken ist irrig; in Schweden fruher be!

Wagga in Bohuslan, jetzt nicht mehr, seitdem der sehone Baum
wegen Misshandlung verdorrt ist.

Lysimachia nemorum: ISngs der Kiiste in Bergens Stift bi»

Molde im [Ansgange von] Romsdalen in Drontheims Stift [G2|°J j

sonst nirgends in Norw. gefunden, und in Schweden nor im sudl.

17*
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Sebonen. — Primula acaulis: mir a. d. W.-Kiisfe, das. bis Nord-

und Sond-fiords Vogtei [61f°]: in Schweden nm* sparsam in Scho-

iien [56°].

Gentiana purpurea gehort vorzviglieh den westlichen Gebirgs-

gegenden an; am weitesten ost warts gebt sie in Ober-Tellemar-

ken, Valders und Lorn, ist bier aber kaum so haufig, wie in den

west!., besonders siidwestl. Gebirgen (j/,. B. Heekfjeld); nordlich

geht sie bis Siind- and Nordfjord. G u n n e i* u s Angabe fur Grotten

in Romsdaien ist falseh... — Lonicera Periclymenum, das im d'stl.

Norw. nur bis Drubak am Christianiafjord geht, waehst im W. bis

Valderhoug in Sondmuer [624°]; in Schweden nur bis Bohuslaii

und Westgotbland [58J°]. — Hedera Helix, kaum im 0. Now.,

an der W.-Seite aber bis Bergen gehend.

Bunium flexuomm von Stavanger [W.-Kiiste 59°] bis Molde

[62£°]; weder im Ubrigen Norw. noch in Schweden gefunden. —
Mytrhis odorata: a. m. St. von Bergen bis Molde, seheinbar wirk-

lich wild, was in Schweden nicht der Fall ist, — Sambucus nigra,

in Schweden nnr bis Bohuslan, im O. Norw. nur im siidl. Striche

you Christiama-Stifc [SO. Norw.], an der W.-Kiiste aber bis Val-

derhoug in Sondinoer [etwa 62J°].

Allium nrsinum: bis Molde; 0. nur im siidl. Theile von Cliri-

stiania- Stiff: in Schweden bis Roslagen [59J ] und Gothenburg. —
Luzula maxima, ganz fehlend in Schweden und im 0, und innern

Norw., ist an der gansien W.-Kiiste gemein, erst auf den Lofoden

[jensett 67°] aufhorend.

Erica cinerea: iiiv ganz Scandinavian 'nur Bergens St., wo

sie bis Sondmoer geht. — Chrysosplenium opposilifolhim gai»z

ebenso. — Pyrola media a. m. St. in Christ innsanda- und Bergetis-

St. ; nieht im iibrigen Norw. gefunden.

Sorbits Aria : gar niebt selten von Lindesnits [Siidspitze Ns.,

58°] an Cwo sie iiussfcrst hSufig) bis Tuttmio vor Diontheim [C3i°]5

dagegen in den O. und itinera Theilen Norvvcgcus sehr sparsam

unci in Schweden nur an wenigen Stelien in Bohuslan, Sehonen

und auf Gottland gefunden. — Sorbus hyhrida: fast gleieb d«*

vorigen, doeh vielleicht nicht so weit nordwarts. In Schweden nur

auf Gottland gewiss. — Rosa pomifera: wirklich wild a. m. Often

Jangs der W.-Kiiste bis Grotten in Komsd. L6iJ° j ; in Schweden

bis Sodermanland [50°]. — Rosa pimpinellifolia : in Schweden

nicht gefunden ; in Norw. nur auf Storoe in Hardanger [fast 60°].

Teucrium Scorodonia aueh nicht in Sdiweden, mid in Norw-
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nw im sUdliehsten Theile ura JVJandal mid in Lister. — Mentha
sativa kornmt noch in Romsdalen vor. — Lamium intermedium: in

Schweden bis Westgolhland ; im W. Norw. bis Sogn, hier a. in.

St. .— Digitalis purpurea, in Schweden iiusserst sparsam und mehr

sporadiscb in Bohuslan bemerkt,.. und katttn im 0. Norw. vorkom-

mend, ist auf der ganzen W.-Seite hoehst gemein, wenigstens bis

Molde und wahrscheinlieh noch etwas nordlicher. In Saltdalen in

d. norw. Nordlanden [67°] halt sie den Winter nieht aus, doch

auch nicht za Hingebo in tiudbrandsdaleu im Itinera f61J°]: itacli

Somraerfelt, der sie in beiden Gegenden y,og.

Arabis pelraea, in Schweden nur um Heruiisand in Aangcrman-

land [6'2£°] gefunden, scheint besonders dein VV, Theile Nnrwe-

gens anzugehoren, wo sie von Hardanger bis Sundalen in Nord-

moer [62|°] vorkomint. Im Innern N.'s nur bei Nystuen auf dew

Filefjeld und bei Loin 61|°] im nordl. Crudhrandsdalen bemerkt.

Fumaria capreolata, die in Garten des sudl. Sehwedens tiianeh-

mal verwildert vorkommt, ward tun den nordl. Theil des Stavatt-

ger- Fiords bemerkt. — Yicia Qrolnis: von Lister [5S°] bis in

Nord- und Sondfiord; nielit in Schweden.

Hypericum pulchrum: gemein liiugs der ganzen W.- Kiiste bis

Molde ; in Sehw. nur im nordl. Halland bemerkt. — Hyper. «iom-

tanum, das im ostl. Lande (wenn man nicht die (Jegend von Aren-

dal schon dazu rechnen will) und im Innerii fehlt, wiiehst im W.
an at. St. bis Vardalen ostt. von Drontlieint in l>r.- Stiff.

Hypoelweris laittcata in Sulmetlen iiiebt ntirdlicher als Bohus-

lan und Westgolhland rrkhend [50°]. und fiir Norwegens ostl. und

innere Tbeile nicht notirt, »i'ht dagegeu liitigs der W.-Jiiiste bis

Nord- und Sondfiord; naeb Unn iter us bis den Nordlanden.

— Lactuca muralis seheint auch im VV. gemeiner zu seyn und da-

selbst wetter nordlieli zu «ehen als im Innern, — Virsium canum:

fur Scandinavien bis jetsst nur bei Griitten in lionisd. — L'antaurea

nigra und phi'ijyia gehoreti aussehiiesslieh der \V.- Kiiste an, wo

indess ietztere mu* an weuigen Steilen gefunden, wiihrGiid nigra

genteiii ist und, nach Blytt, bis Sitaasen in Drouth.- St. geht.

Carex maritima und salina begleiten die gauze Kiiste bis Finn-

Hiarken. —. C. biiwnis, die in Sehweden uttd im innern Xorwegen

gam fehlt und nur als bei Aaserald in CbristwtuMHds-Stift ang^e-

ben ist, wSchst langs der guiufseii Kiiste von I'hrist inland bis

Molde Li)2|°], vorziigiieh hiking in gewissen Theiieu von Hergtiis fct.
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Fagus sylvatica kommt in vollig wildem Zustande 6 deutsche

Meilen niirdlich von Bergen vor [60|°] ; ostlich geht sie nicht no'rd-

licber als in d. Grafschaften [Laurvig etc. an d. Kiiste, um 59i°]

;

in Schweden nieht weiter nordlieh als Bohuslau, West- und Ost-

gothland [kaum 59°]. ,

Quereus Robur, die im innern Norwegen nieht nordlicher zu

finden als zu Nas in Hedemarken, wo sie jedoch wahrscheinlichst

ursprunglich angepflanzt worden, da sie sonst an keiner andern

Stelle in Hedem. noch in Toten wachsen soli, reicht in W. bis

Nordmoer. In Sehweden geht sie wenig fiber den Dalelf. — .

—

(Ueber die Filices, die, als dureh fenchte tuft begiinstigt, in Nor-

wegen die Nahe des Meeres, namentlich der Nordsee vorzugsweise

lieben, s. am Schlusse.)

Dagegen fehlen den westlichen Striehen Norwegens ein Theil

Pflanzen, die in den ostlichen wie auch den inneren nicht eben

sellen sind ; andre wiederum, die in den letzteren vorkommen, sind

doch in den westlichen merklieh seltner. Dasselbe gilt auch von

den Gebirgspflanzen, So verraisst man z. B. in Romsdalens Gebir-

gen nicht gar wenige von den Pflanzen, die das Dovx'efjeld zieren,

obgleich erstere gewissermassen fur eine Abzweigung des Ietztern

gelten konnen. Man bemerkt aber ebenfalls einen nicht unbedeuten-

den Unterschied in der Vegetation auf den verschiedenen Gebirgs-

strecken oder Gebirgsgrnppen, die znm westlichen Gebiete geho-

ren. So sind als auf den Hardanger-Gebirgen gefunden lnanche

Gewachse angemerkt worden, die ich weder auf dem*etwas siid-

lieheren Heckfjeld, noch auch auf den nordliebern Romsdals-Gebh'-

gen babe wieder finden kfinnen, ja die sogar auf dem Filefjeld feh-

)en. Damit man aber zu vollstandiger Kenntniss hinsichtlicb die-

ser Verhaltnisse gelange, ist es notbig, dass die in vielfaehem Be-

zuge interessanten Hardanger -Gebirge mit Genauigkeit untersucht

werden.

Ich will hier nur einige von den Gewachsen anfiihren, die

entweder iiiS Westen ganz fehlen, oder doch dort weit sparsameP

vorkommen als in den ostlichen und mittlern Theilen Norwegens.

Koniifia Mandica und Primula stricta, die auf d. Dovrefjeld

gemein sind, fehlen auf den Romsdals-, wie auf den iibrigen west-

lichen ..tiebirgen. — Galium trifidum, das in Gudbrandsdalen bis

Laurgaard geht und a. in. St. im mittlern Norwegen und sogar

noch nach W, bin bei Maristuen auf dem Filefjeld vorkomuit, feblt

im Westlande ganz.
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Anchusa officinalis, Cynoglossum offie, und Asperugo procum-
bens fehlen in der Gegend von Stavanger [in 8W.] und sind im
Ganzen im W.-Lande selten : htxteve sab ich in Sogn. — Eehi-

nospermum Lappula und deflcwum scheinen gleichfalts liings der

W.-Kuste ausserst rar zu seyn ; doch wachsen beide bei Leirdal

in Sogn.

Von Gentiana nivalis und glacialis, die in den innet-n Gebirgs-

gegenden niebt selten sind, iinde ich erstere nur fur das Torffind-

Thal in Voss und letztere im W. Norwegen gar uicht ange-

geben; G. glacialis ist, obgteich um Lorn [SW. v. Dovref.J gemein,

doch nicht auf dem Filefield. — Polemonium coeruleum, im mitt-

leren Norwegen ganz gemein, fehlt im W.-Lande fast ganzlich.

Juncus arcticus ist auch nicht von den westl. Gebirgen aufge-

zeiehnet; Lunula parviflora koinmt daselbst hiichst sparsam voi*.

— Berberis vulgt , im O.-Lande um den Christianiafiord nicht sel-

ten, fehlt im W.-Lande.

Daphne Mezereum, im mittl. Norw. gemein, ist im westl. nur

sparsam; im obern an Gudbrandsdalen granzenden Theile [62^°]

des Pastorats G rotten in Romsdalen sail ich sie; auch in Sa'ters-

dalen in Christiansands- Stift. — Acer platanoide.?, gemein im sfidl.

Theile von Cbristiania-St. und im ostlichen von Christiansands- St.,

scheint im W,-Theile des letztern zu fehlen : in Bergens St. kommt
es nur an einer Stelle in Voss [62|°] voi* und in Drontbeims St.

fehlt es ganz.

Pyrola cklorantha, im mittl. und i»st). Norw. gar nicht seiten,

fehlt im W. ganz, wo auch P. rotuniiifoUa sehr selten ist. —
Saxifrat/a cernua: nicht von west!, Gebirgen notirt, auch nicht

S. adscendens (S. contromrsa Stbg,). — Auf westl. Gebirgen in

Christiansands St. zeigte sich nirgends S. caespitom, — Alsinella

bifiora und Mricta sind in den westl. Gebirgsgegenden sebr selten.

— A. Iiirta fehlt daselbst ganz und gar. Auch fund weder ich

noch notirten Andre Lychnis apetata. — Sedum rupestre, a. v. St.

um den Christianiafiord* wachsend, fehlt liings der W.-Kiiste.

Rosa einnamomea, im mittl. Norw. gemein, ist im W. ausserst

sparsam : fur Bergens Stift nur ii» obern au's Filefjeld grSnzenden

Theile von Leirdals Pastorat. — Potentilta niwa: nicht selten um

Lom, scheint nicht welter we&tiich zu gotten. «

Aeonitum septentrionale , sonst in aaiiz Norw. gemein, ward

im W.- Theile von Christiansands Stift nirgends bemerkt, auch

aieht auf dem Gebirge scwiseheii Voss und Vig in Sogn, »°ch ura
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Balestrand [an der Mitte des Sognefiords] ; ist dagegen in andern

Theilen von Sogn, z. B. leirdal und Jnstedal Ijens. 61°], gemein.

— Anemone rernalis and Troilins cur. , die im mittleren Norw. a.

v. St. vorkommen , fehlen ini W. : letzteren traf ich auf der "Wan-

derung von Tind in Telemarken nach llingeringe erst zu Rolloug

in Nummedalen. — Ranunculus Itypcrboreutt, gemein auf den Ge-

birgen im mittlern ftorw. , fehlt auf denen im W. Bei Lorn und

Laurgaard in Gudbrandsdalen geht er in die Ficlitenregion herab.

Teurrium Ckamaedrys und llrarocephalum Ruyxckiana fehlen

aueh im W.-Norw. — Dasselbe gilt von Pediculitris Sceplimn ; und

im Ganzen seheinen Pedleularex snarsamer zu werden, je weiter

man westwarts kommt : doeli ist P. sylralica im W.-Lande gemeiner.

Drabae fliehen im AUgemeiuen"" das YYestland und dessen tie-

birge. D. ittctma ist am meisten durch Norw. ausgestreut, doch be-

merkte ich in Christiansands St. sie nur bei Aare in Jedderen. D.

rupestris wiichst awf der Dlaristie am Kjnkan-Falle in Telemarken,

nnd nach Somnierfelt auf deni Gebirge zwisehen Voss und Sogn.

Die ubrigen alpinen Drabae komnien nicbt im westl. Norw. vor. —
Auch Erysimum MeracifoUum ist bier weit seltner als mitten int

Lande: um Leirdal sah ich es.

Astragalus glyajphyllus , A. uroboides , Phaca friylda und Ph.

lapponica sind fur das westl. Norw. nirgends angegeben, und Astr.

alpinus ist nur in Hardanger und in Leirdal in Sogn.

Hierra-htm rymoritm, in inauehen Gegenden Norvvegens ausserst

gemein und in einer Menge von Formen auftretend, fehlt im gaiwen

W.-Lande, wo auch Gnaphalium alplnum seltner zu seyn scheint

als auf den inneren Gebirgen. — Tuxsilayo fr'ty'tda. die ich in Chri-

stiansands St. [in SW.] nirgends sah, auch nicht auf den Romsdals-

Gebirgen, ist in Bergens St. nur a!s in Torfftnddalen in Voss an-

gegeben.

Elyna »picatn und Cobresia earteina fehlen in den westl. Ge-

birgsgegeiiden. Dasselbe gilt von Carex paraUeln, eapitata, w-
erotflocii'm.

Salle amyydullna
,

daplu oidea und Arbuscula konunen aueh

nicht in den westl. Geuenden vor.

Es liessen si>h noeii manche andre Beispiele anfiihren ; aber

die genannten thun schon genug den Unterschied dar, der in der

Flora zwischen dem Westlande und den ubrigen Theilen Norwegens

ob^altet.
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Die alpine Vegetation ist, wie gesagt, im Ganzen weit reicher

uud iippiger auf den Gebirgen im Innern des Landes, als in der

Rahe des westl. Meeres: dieser Reichthum zeigt sich nicht allein

in grosserer Anzahl der Arten, sondern auch durcli die relativ griis-

sere Menge der Individuen jeder Art. Besonders arm ist die Flora

auf den Gebirgen in den mittlern und westl. Theilen von Christian-

sands Stift. Diese Gebirgsstreeke, die im Allgemeinen Heckfjeld
genannt wircl, steht zwar der Hohe ii. d. M. nach hinter den meisten

iibrigen Gebirgen Norwegens zuriick und man findet darin mit Kecbt

eine Ursache seiner Armuth an solchen Gewachsen, die hiiheren Ge-

birgen angehoren; dass jenes aber nicht der alleinige Grund davon

ist, ersieht man daraos, dass die Gebirge Telenuirkens, die nur we-

nig holier sind, doch sehr viele Pflanzen besitzen, die dera Heckfjeld

fehlen. — Das Plateau des Heckfjeld selbst ist besonders steril und

einformig ; man kann sich kaum einen odem und unfruchtbareren

Landstrich vorstelien als die Hochebene zwischen dem obern Theile

des Sirelhals [58i°] (Siredalen) und dem Lysefiord [59°], wo man

lange Strecken keine andern Pflanzen gewahrt als Mollnia coerulea

und Solidago Virgaurea. In dieser Gegend fehlte unter andern

auch Gentiana purpurea, die sonst auf dem Heckfjeld und urn das-

selbe, von den obern Theilen der Kirchspiele Aaserald und Fjot-

land [58f°] an, gemein war; ebenso war der sonst so allgemeine

Mammc. aconltifoliux dort ausserst selten.

Je reicher die Vegetation in einer Gegend ist, desto angeneh-

mer und reichere Materialien bieteml ist freilich die Untersuchung

derselben; aber eine Gegend, deren Flora arm ist, gewahrt doch

auch Interesse und darf nicht iibersehen werden, zumal vvenn die

Kenntniss von der Vertheilung der Pflanzen innerhalb des ganzen

Landes bezweckt wird. Dieserhalb will ich hier etwas langer bel

der in der That diirftigen Flora desjenigen Theils des siidwestlichen

Norwegens verweilen, den ich, in Gesellschaft des nun schon ver-

storbenen Mag. K. 0. Ahnfelt im Sommer 1826 durchwanderte.

Meinen Zvveck hierbei diirfte ich durcli gedrangfe Darlegung der

Reisetour mit Nennung cler Stellen, wo die einzelnen Pflanzen uns

auf unsrer Wanderung von Siiden nach Btorden zuerst begegneten,

am besten errekhen. Zwar ist davon schon in unserm Reisebericht

im botan. Jahresber. der sehwed. Akad. iiber tl. J. 1S26 [B—•d's

Uebersetz. d. B. ub. 1826 u. 27, S. 264ff.j gehandelt; hier will

ich aber nur die Gebirgsjiflanzen hervorheben.

Unter Heckfjeld versteht man die Gebirgsmasse ,
die vom
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nordlkhen his zum siidlichen Inde von Christiansands Stift einen

breiten Landstrieh oiler Streifen einniinmt, welcher bstlieh von der

Otteraa begranzt wird und in Westen und Siiden sich gegen die

Hordsee senkt: nach Siiden bin geschieht diese Senkung allmahlig,

wiihrend in Westen am Stavangerfiord und dessen Nebenfiorde das

Gebir^e an mehreren Stellen ziemlich steil abstiirzt. Die Gebirgs-

masse wird von Norden nach Siiden zum grossern oder kleinern

Theile vom Mandals - und vom Ouinis-Elv und der Sireaa dwch-

scbnitten, welche alle viel weiter n'drdlicli entspringen als die Char-

ten angeben: nur langs dieser Fliisse und ihrer Zufliisse gibt es

bieibende Wohnungen, wahrend der ohne Vergleich weit grossere

Theil aus Weideland besteht, wo die Ein- (oder Um-)wohner

sammt und sonders den ganzen Sommer hindurch mit ihrem Viehe

und um ihr Heu zu arnten sich aufhaltert. Wiihrend dieser Zeit,

bis die Saaten auf den Ideinen Aeckern urn ihre Hofe zur Aemte

reif sind, trifft man kaum einen Menschen bei jenen verlassenen

Hofen an, so dass der Thalverlauf des Otterelv den Namen Siiters-

dalen [Sennhiittenthal] mit Recht erlialten hat. Die Gebirgsmasse

ist ITrgebirg; sie ist in den niedrigern Thalern und langs der gros-

sern und kleinern Fliisse mit Nadelholzwald bedeckt, der indess sehr

im Abnehmen ist und an mehreren Stellen nach dem Abhauen nicbt

nachwachst. Aber selbst das oberste 3—9 deutsche Meilen breite

Plateau ist fast ganzlich kahl; niedrige Weiden (Salix glauca, Lap-

ponum, herbacea, relma) und Birken iBet. glutlnosa, nana) vertre-

ten hier die Holzgewachse ; zerstreute Schneefleeken liegen den

ganzen Sommer umher, wenigstens im mittlern und nordliehen Theile;

erst in den obern Thalern der Kirchsp. Bykle [59|°] and Soledal

[in W., 59f°l werden die Schneefelder ausgedehnter. — Fur den,

welcher von Suden her nordwarts diese Slrecken durehwandert, ist

es in die Augen fallend, wie eine Alnenpflanze nach der andern

auftritt und diess in soleher Weise, wie man am leichtesten die

sudliche Granze der einzelnen Arten wahrnehmeit kann. — Die erste,

die mir so begeguete, war Arbutus alpina, die in Gesellsehaft der

Alehemilla olpina weit herabkommend , in der Waldregion um

Ovreboe [NW. von Christiansand, 58f°] schon anzutreffen war unci

tins naehher eine treue Begleiterin blieb. Bei Aaserald, wo die

eigentlieiie Gebirgsnntersuchung begami, crschienen eine Menge

Pflanzen, die fur uns, die wir father keine Alpenflora gesehen, »eu

waren. Unter dieseii war ein Tbeil, der naehher fast auf der gan-

zen Tear zu sehen war und beisanimen wuchs, nantlirh: limnine.
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aconitifolius, Carduus heterophyllus, SoncJms alpinus, Hierac. bo-

reale at prenanthoides, Gnaphalhm norrefficum, Milium effiisum, Ge-

ranium sylmticum u. a. Saxifraya stellaris und Phleum alpinum

waren sowohl hier als auf clem ganzen Heckfjeld die gemein-

sten Alpenpflanzen ; audi war Hieracium alpinum schon hier gemein

und trat nachher unter vielen Formen auf. Rhodiola, die wir hier

zuerst sahen, war nachher gemein ; sie wuchs selbst auf Lindesnas

[d. siidliehsten Vorgebirge Pforw.] — In einem von Linden und an-

dern Laubbaumen dicht iiberschatteten Thalchen, Glonsdal, an der

Westseite des Sees Orevand, gab es eine vorziiglieh freudige Gras-

vegetation: Festuca syli-atica, aspera, gigantea, Melica nutans und

Carex binerris untermengt mit Campanula latifolia, Vicia sylvatica

etc. ;
Aspidium Oreopteris wuchs audi in dieser Gegend und ward

darauf gemein, nicht so Jiierac. aurantiacum, welches, hier haufig,

spiiter auf der ganzen Reise nur am Hofe Lysland [etwa 58° 42'j

im nbrdlichsten Theile Aaserald's sich fand. — Carex rariflora fan-

den wir gieichfalls nur hier; C. vagina ta aber audi anderwarts.

Salix Lapponum, S. herbacea, audi Azalea procumbens waren hier

allgemein und blieben es bei der ganzen Reise auf dem Gebirge,

ebenso Lycopodium alpinum und Juncus trifidus. — Als wir von

hier aus westwarts nach Knaben (einem der nordlichern Hofe im

Kirchsp. Fjotland im Ouinisdal) reiseten, trafen wir ohngefahr auf

der Mitte des Plateau's oder, wie es hier heissf, des „Hejen" [ohne

den Artikel: Hej] Epilobiurn alpinum an, nebst Salix retusa var.

sarmtnlacea und Carex rigida, wovon erstere nachher an einigen

Stellen auf dem Heckfjeld wieder erschien, Ietzere aber weiter nord-

lich gemein wurde. Knaben hot ausser den nachher gemeinen Salix

glauea, Gnaphalium fuscum und Lunula spicata keine anderen Al-

penpflanzen als die schon genannten dar; aber auf dem Wege von

dort nach Lysland im nordliehen Aaserald begegnete uns Lychnis

alpina, die wir jedoch spiiter erst [nordwestlicher] auf dem Hej

zwischen Siridalen und dem Lysefjord wiedersahen, Gentiana pur-

purea und Menziesia coerulea, die darauf a. mehr. St. erschienen.—
Von einem 1J oder ein paar d. Meilen entfernten Orte erhielten wir

Qnoclea erispa zugeschickt, die wir nachher bei Lyse und in den

nordlich davon liegendeu Gegenden bis Soledal in Menge wieder

fanden. Nach tliesem Besuche des siidlichen Theils des Heck-

fjeld in der zweiten IlSlfte des Juni und Anfeng Juli's begaben wir

uns [OSO.- warts] nach Evje am Otterelv zuriiek, in dessen Nahe

wir Juncus stygius anirafen, welcher an keiner andern Sfelle im
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westlichen Norwegen benierkt wurde. Am Flusse aufwiirts [gen N.

und NJSW.] ziehend sahen wir Saxifraga Cotyledon an einer Berg-

wand wenig iiber dem Niveau des Flusses; diese frafen wir spater

auf jener Reise iiur bei Lyse und Soledal an.

Beim Hofe Skomdal [5S*°], ungefahr 1J d. M* nordlich von

Byglands Kirche, sfiegen wir wieder auf das Gebirge, wo wir aufWan-

derungen hin und zuriiek mehrere Wochen zubraditen. Bei einem Be-

suche des Haupttbales fand sich Saxlfr. nivalis beim Hofe Ouse weit

unten in der Fichten - (P. Abies L.) Region : dieselbe erschien nach-

her erst im eigentlichern Hochgebirge um Vatfendal [59"] und So-

ledal wieder ; auch a. and. St. findet man sie weit unter der Alpen-

hohe, %. B. im Krogkleven, in Ringerige [in NW. von Christiania].

— Andere Alpenpflanzen, die in dieser Gegend zwischen dem Ot-

teren und dem Ouinisdalselv [westl. von Otfc^uns zum erstemnal

begegneten und nachher immer gemeiner wurden, sind : Tofjeldia bo-

realis, Veronica alpirta, Bartschia alpinci, Care.x pulla, C. lagopina,

Eriophorum eapltatum, Sibbaldia proc, VaMo'ea alropnrpurea

[Aira a. Wbg.], Cerastiam trigynum, Polypodhim alpeslre. An einer

einzigen Stelle erschien Veron. saxatUis und diese nachher erst bei

Soledal wieder. — Um die Wohnung Hovhelleren am Ouinisdalselv

in der oberen Birkenregion traten Carex rottmdata, Epilob. alsini-

folium, Stellaria alpeslris zum erstenmal auf. Von da ging es wei-

ter nordwestwarts an das Innerste des langen, schmalen, von stei-

len Hochgebirgen umgebenen Lysefiord, einem der vielen Seiten-

arme des Stavangerfiords. Auf dieser Wanderung, die ineistens iiber

8de sterile Plateau's oder „Hejer ;
fiihrte, zeigte sich nichts von

Interesse ausser erst beim steilen Herabgange zu den Lyse-IIiifen,

wo zwischen Gerblle Carex atrata, Aira alpina, Lunula maxima,
Saxifraga aizooidex, Aapidhtm angulare, Oxyria renif., Silene acuu-

lis wuchsen. (Zwischen dem Moose an dem hier hervorstromenden

Flusschen wuehs Hymenophyllum WUsoiii, das wir spater nicht mehr
sahen,} Von jenen genannten gehort Ln%nla maxima der litoralen

Flora an und war auf unsrer Tour nieht ferner, ausser noch auf

Cap Lindesniis, Norw. Si'tdspitze, zu sehen ; audi Aspid. angulare

halt sich in Meeresnalte : wir sahen es bei Soledal und Mjelmeland

wieder; die ubrigen komiuen a. v. 0. in den Gebirgen vor. — Von

Lyse wandten M ir uns nordostlicb. wieder iiber das Plateau, welches

hier, zwischen den bebauten Steilen und ohne vom unbedeutendsten

Flussthale unterbrochen zu seyn, gegen 9 deutsche lleilen Breite

hat; in dieser Gegend entspringt die Sireaa, also viel nordlicher
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hypnoides an ; and Gentiana purpurea, die ganz verschwunden ge-

wesen, seit wir nach Lyse wandernd das Sirefliisschen iibersehrit-

ten, ersehien nun in Menge wieder. Bei don Gute Lysedal iin

Pastorat Valle [etwa 5^i°.l traten wir wieder in den bebauten Theil

des oberen Satersdalen ein : wir folgten dem Otter -Flusse (Otteren,

Otterelv) bis zur Annexkirche Bykle und wanderten von hier auf

dem Gebirge nach dem Gute Vattendal, dem obersten im Saters-

thale von dieser Seite [59f°J. Auf dieser Wanderung fanden wir

Saussurea alpina : wie audi hier zum erstenmal Careat Bvxbaumii.

Die Flora um Vattendal, so wie die grossen Schneemassen, wehhe
die Bergseiten bedecken und noch Blitte Augusts lagen, bewiesen,

dass wir hier eine hohere, mehr alpine Gegend betreten hatten.

Hier ersehien Cerostium alpinvm, Spergula sag'moides, Saxifvaga

rii'ularis, S. oppositifolia, Dryas octopetala, Polentilln maculata

(_s. salisburg.~) , Aral/is alpina, Cardamine bellidij olia, Kanum, pyg-

maeus, Sattat Myrninitcn , Caveat alpina et capillaris. Juncus bitjlu-

mis, Poa alpina, Axplenium riride, in Gesellsihaft fast aller der
Alpenpflanzen, die wir im obigen vorhergehenden Theile der Reise

bemerkt hatten. Als wir von hier [WNW.-warts] auf Soledal in

Ryfylkg zu reiseten, begegneten wir auf dem hochsten Theile des

Gebirgsplateau's der Lunula arcuata (oder vielleicbt richtiger L.

hyperborea Br., welche beide Pflanzen ich indess niclit fiir hinliing-

lich von einander sich unterscheidende Arfen ansehen kann); etwas

niedriger zeigte sich Thalwtrum alpinum. — Bei Soledal bemerkten

wir, um es kurz mi sagen, alle die Alpenpflanzen, die wir bis da-

liin angetroffen ; nur Hieracimn auranliacum , Gentiana purpurea

und Vahladea attopwpuna fehlten, wegegeii Veronica mxalilia

und Digitalis purp. , welche letzfere wir seit Aaserald niclit gese-

hen, hier wieder in Menge vorkamen : neue alpine Pflanzen sahen

wir nicht. — Hier endete uusre Gebirgswanderung fiir diessmal;

den Riiekweg nainnen wir fiber Stavanger und langs der Seekiiste

iiber Lindesuits, Mandal, bis Christiansand.

Ausserdem, tlass aus dieser Dar.stellung hervorgeht, dass der

Gebirgsstrieh, den man unter ..Ifeekfjeld" begreift (eiuzelne Theile

werden oft nach den Gtttern oder Hiiien, woran sie granzen, be-

Jiannt, so wie der Theil zwisehen Lyse und Valll^heim Volke die

langfjelde Iieisst, wie man iibeiliaupt in JVorvvegen langgedehnte

Gebirgsplateaux gewofiiilieu ueiiiit), in Vergleiclt mi* andern norweg.

Gebirgen eine ditrftige Flora hat, so dass es sogar fiir Blanche
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alpine Gattungen, %. B. Uraba, Alsiw, Pedicularis, hier ganz an

Reprasentanten fehlt, und andere, wie Salim, Carex, Ranunculus,

nur wenige Arten aufzuweiseu haben: so ergibt sich daraus auch,

wie es hauptsiichlich im nordlichen Theile desselben ist, dass eine

eigentliche Alpenvegetation hervortritt : denn neben dem, dass

manche hohere Alpengewachse sich erst bei Vattendal zeigten, wa-

ren auch urn letzteres und bei Soledal fast alle die Alpenpflanzen

versammelt, die wir auf der ganzen Wanderung vorher an zerstreu-

ten Orten beobachtet hatten. — Ein andermal mehr davon.

CSchluss folgt.)

Kleinere Mittheilungen.

Maria Antonia heisst eine neue, zunachst mit Leobordea Delil.

verwandte Gattiing der Leguminosen , vvelche Prof. P aviator e zu

Ehren der re?ierenden Grossherzogin von Toscana aufgestellt und

in einer eigenen Broschiire beschrieben und abgebildet hat. Ibr

Character ist : Cal. bibracteolatus persistens
, membranaceus, sub-

campanulatus, quinquelobo-subbilabiatus, lobis superioribus et la-

teralibus subaequalibus, ovato-lanceolatis, acuminatis, infimo minora,

lineari -subulato. Cor. papilionacea. Petala basi breviter nnguicu-

lata. Vexillum ovato-rhombeum, apice mucrone parvo recurve mii-

nitum carina subaequale, alis longius. Alae Iineari-oblongae, ob-

tusae, planae. Carina superne basin versus auriculata, auriculis

rotundatis, obtusissimis
, margine inferiore saccata sacco prominulo

obtuso, dein in rostrum obtusum oblongum producta genitalia inclu-

dens, ab alis vexilloque maxima ex parte tecta. Stam. monadelpha,
pistiili basin vaginantia, filamentis superne liberis, inaequalibus, in-

curvis, antheris bilocularibus, loculis linearibus, basi divergentibus.

Ovarium compressum, ovale. StyK longus, basi compressus, coni-

cus, ibique superne tantum pills longiuseulis subbarbatus, in medio
geniculatus et subarticulatus, dein assurgens, rectus, inferne teres,

superne compressus, et margine superiore cilioiatus. Stigma obtu-

sum, barbatum. Legumen ovato-subrotundum, subinflatum. villosum,

uniloculare, bivalve, valvis cartilagineis, dehiscentibus, mature tor-

tis, stylo persistente coronatum, oiigospermnm. Sem. subdecem fu-

niculi umbilicalis ope horizontaliter suspensa, reniformia, subcymbae-
formia, badia, laevia. — Herba annua, humilis, diffusa, villosa ; foliis

exstipulatis, breviter petiolatis, trifoliolatis, foliolis oblongo-elliptieis,

integerrimis
;

pedunculis oppositifoliis. folio brevioribus; floribus

3 —5, breviter pedicellatis, parvis, lnteis
; leguminibus ovato-subro-

tundis stylo longo in medio articulate terminatis. — Die einzige bis

jetzt bekannte Art Maria Antonia orientalis wurde vonHrn. Figari
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in Kordofau und dem Fazzokei gesaimuelt, wo sie im October uud
November bliiht.

Aus der Wurzel von Sisymbrium Alliaria erhielt Wertheim
ilareh Destination ein dem Senfbl in alien Beziehungen vollig glei-

ches Oel, dessen Gehalt in 25 Pfund frischer Wurzeln 4 Grin, be-

trng. Die Blatter derselben Pflanze gaben zwar mit Wasser ein

stark nach Knoblauch riechendes und schmeckendes Destillat, es ge-
lang aber nieht, ein Oel daraas zu erhalten. (Ann. d. Ch, und
Ph. LIU.)

Als das vorziiglichste Mittel, das Keimen der Pflanzen zu be-

schleunigen, empnehlt Monnier das essigsanre Kali, in der Menge
von 15 Grammen zu 8 Litres Wasser nebst einer Hand voll Asehe
gesetzt. Die Samen werden 48 Stunden lang in dieser Fliissigkeit

liegen gelassen, dann in trockner ausgelaugter Asche umgewendet
und unmittelbar darauf ausgesat. Diess Verfahren beschleunigt das

Keimen bedeutend, das der Runkelriiben insbesondere um 8 Tage.

Das essigsaure Kali besitzt namlich die Eigenschaft, die Feuchtig-

keit stark anznziehen und dann zu zerfliessen , eine Eigenschaft,

die dadurch sehr niitzlich wird, dass die damit gefriinkten Samen
nach der Aussaat fortfahren, die Feuchtigkeit der Luft unil ties Sal-

zes anzuziehen, so dass die jungen Pflanzen sich bestandig mit et-

was Feuchtigkeit umgeben betinden. Fiir Samen, die von sauern

Friichten stainmen, wie Aepfeln, Birnen, Rosen, Weissdorn u. s. w,,

ist das Einweichen in alkalischen Wassern (z. B. einer Lbsung von

2 Grammen kohiensaur. Kali in 1 Litre Wasser, oder Kalkwasser
mit dem doppelten Volumen Wasser verditnnt) besonders fbrderlicfi.

Bei Vernaehliissigiing dieses Verfahrens kbnnen die Samen lange

liegen bieiben, ohne zu keimen. und wenn nur die geringste Siiure

von diesen Umhiillungen zurikkbleibt , so wird gar kein Keimen
stattfiuden, (Thuring. Gartenzeit. 1845. ,\ro. 8.)

Nach Edward Solly jun. enthalten folgende PHanzen in griis-

serer Menge fcste fette Oeie (Talg- oiler Butteiarten : 1) Theo-

bronm Caem L. und inehrere andere Arten v<.u Tlieobroma; 2) Va-

teria indiea, 3) Pentadesnia butyracea ti. Don., 4) Carapa Toulou-

eouna Guill. et Perrott., 5) Carapa guianensis Aubl., fl) Stillingia

sebifera Mich,, H) Bassia butvracea Roxb.. S) Bassia longifolia £>.,

9) Bassia latifolia Roxb., 10) Bassia (?) Parfcii G. Don., 11) Laurus

Jiobilis L. und verschiedene andere Arteu von Laurus, 12) Tetran-

thera sebifera Mees., 13) Cinnamomuin zeylanieum Kees. , 14) My-
ristica moschata, 15) Virola sebifera Aubl.", Iti) Cocos nucifera L.,

und wahrseheinlieh mehrere andere Arten dieser Gattung, 1?) Elaeis

guineensis Jacq., so wie andere Patmen, als Euterpe oieraeea Mart.

nml Oenoearpus distiehus Mart. lii-ss^r diewn ziihlt er noch fine

Aiiaabl Pflanzen uuf, aus denen man teste Oeie tu geringen Quau-

titaten crtangt hat, uud d.-reii Lisle si.li wislreitig noel * we,t
,Jf}

1"

•stitndiger nun-hen liesse. (Annals et Magnz. of Nat. hist, Nov. IM*J
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Eine der merkvviirdigsteii fii-scheinuugeu vegetabiHschen Wachs-

thumes ist eine, von Hrn. Victor Paquet von einer Mortieultur-

Reise nach Paris gebrachte Birne (Bezy de Chaumontel) : sie wiegt

900 Grammen (fast 2 Pfund), ihr Umfang ist 14 Zoll unci Hire Iliihe

17 Zoll. Die schone Frueht ist dabei auf der Sonnenseite tief ge-

rothet. (Fror. n. Notiz. XXXII. Nro. 12.) — Als Seitenstiiek hiezu

mag eine zu Stover in Devonshire, der Resident des Herzogs von

Sommerset, gezogene Weinbeere vom selraarzen Hamburger gel-

ten, welclie 5 Zoll im Umfange hatte: sie war flach und auf der

Seite nach dem Hauptstiele zu selbst eingedriiekt, dabei mit Fur-

cheii durchzogen, wie ein Inebesapfel, und enthielt 10 seheinbar voll-

kommene Kerne. Auch in einem Traubenhause zu Dorfold Hall in

Cheshire bemerkte man an einer Traube 3 iihnliehe Beeren, vvovon

die eine 5", die zvveite 4f" und die dritte 4§ Zoll im Umfang
hatte. (Thimi)g. Gaitenzeit. Sro. 1, n. 4.)

V e i- z e i e h n i s s der i m HI o n a t April 1 S 4 5 b e i der
k oin i g 1. botaniscben Gesellschaft e i n g e g a n g e n e n

G egenstan d e.

1) Alpensamereien von Hrn. Apofh. S tinier in Bern.
2) Same.nkatalog des botanischen Gartens in Bern.
3) J. K. Hasskarl, plantar, rarior, vel minus cognitar. Iioiti Bogoriensis

pngiltus novus.

4) Id. de Planten. door den Heer Noronha, onder het bestnur van den
Gouverneur Gen. Alting in de. Jakatrasohe Bovenianden op gespoord, en
vermeid in de Verhandel. van het Batav. Genootseli v. Knnsten en Weteseh.
V. Deck

_

a) Plantarnm javanicarum ant novarum aut minus cognitarnm adnmbrationes,
auctore J. C. Hasskarl. (Mss.)

6) 1 1J3 Centurie getroeknefer Pflaiizen. und Samereien aus dem Banate, von
Hrn. Dr. Wierzbieki in Oravieza.

7) Italien. Von Georg v. Martens. 6- n. 7. Liefermig. Stuttgart, 1845.

8) Samen aus den botan. Garten zu Leipzig, St. Petersburg-, Miinchen, Bern
und Hamburg.

!)} C. B. Trinius et F. J. Rupreelif, Species Graminum Stipaecomm. Fe-
tn.puli, 1842.

10) Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia Vol. JX
Nro. 6. 1841.

r

11) Isis vtm Oken. 1845. Heft III.

12) .i. C Met sell, Flora Heiinebergica. Sebleiissingen, 1845.

13) Fr. Homschuch, Archiv skandinaviseher Eeitragc zur Nahii-kande.
I. Till. 2 Heft. Greifswalde, 1845.

11) DeCandolIe, Prodromus Systematis naturaiis regni ve»etabilis. Pars IX.
Parish'*, 1845. " w

15) Bemeikmijien fiber den Ban des Stammes der Dafteinalme Von Hi t). Geh.
Pah. Link in Berlin. (Mss.)

1(5) Peher die Stelhing der Cyeadeen im natiirlichen System, nebst einigen
Worfen fiber Anamorphosis Von Demselben. iMss.V

17) Jaubeit et S p a e h
;
llhistrationcs plantarum oiieiitalitim. 13. Livrais. 1845-
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Regensburg. 14. Mai.

Inhalt: Link, Bemerkungen fiber den Bau des Stammes der Dattel-
palme. — Lindblom, Verbreitung der Filices in Norweojen. (Schluss.)

Kleinehe MiTTHEtLUNGi.w. P i nia, Asparagingehalt der Wicken. Hirsch-
feld, fiber das Keimen der Samen. Neueste Literatur Jtaliens. Link, fiber
Eucalyptus und Juniperns. Klotzsch, fiber I'arivoa grandiflora. Eiae plios-
phorescirende Pflanze. — Personal-Notiz. Hoppe's Jubelfeier.

1845.

Bemerkungen fiber den Bau des Stammes der Dattel-

palme, von H. F. Link.

Mn der Versammlung der Wissensehaftliehen (degli Scienziati)

zu JVIailand ira vorigen Herbste (1S44) babe ich , wie schori offer

anf diesftii Versammlungen, eine itaiienische Vorlesung gehalten und

zvvar iiber den Ban des Stammes der Dattelpalme, gegriindet auf

Untersuchungen, welche ich fiber den Bau eines jungen Stammes

dieser Palmenart anzustellen Gelegenheit hatte. Ein sehr gnter,

das Weseutiiche troffender Auszug a«s jener Vorlesuno, verfer-

tigt von dein damaligen Seeretar der botanischen Section, ^aevra «&

Cesati, wird wahrscheinlich in den Verhandlungen jener Versamm-

lung ei'scheinen. Ich erlaiibe mir, bier ebenfalls das Wesentliche

daraus mitzutheiien, doeh anders dargestellt, und mit Zusatzen.

Veranlasst wurden diese Untersuchungen zunaehst durch eine

Abbandlung, welche Mirbel iro Institut zu Paris iiber den Bau

des Stammes der Dattelpahne vorgelesen hatte. Gaudichaud
nahm nach jener Vorlesung sogleich das Wort und protestirte nieht

allein gegen Mirbel's anatomische Untersuchung dieses Palinstam-

mes, sondern auch gegen Mirbel's anatomische Untersuchungen

iiberhaupt, und die daraus gezogeiien Folgerungen. Er setzte die-

ses aucb in iewei Abbandlungen, welche sich in den Comptes ren-

dus und auch in den Annales des Sciences naturelles 2. Ser. T. 20.

finden, aus einander. Gaudichaud l/isst sich eigeutlirb auf die

Anatomie des Paltnstammes nicht besonders ein; er nimmt nurvon

einigen Ausdriicken Mirbel's, welche allerdings gegen ihn ge-

Flora 1845. 18.
18
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riehtet seheinen, Gelegenhelt , sseiiie Theorie von der Entwieklung

der Pflanze iiberhaupt vorzotrageu, welcbe sieh urspriiiigiick auf

die Theorie von Du Petit Tbouars griiudet. Was er sagt, hat

wenigstens anf die vorliegende Untersuehung keinen Einfluss. Wir

kiinnen also hier Gaudiehaud's Einwendungen , weil sie deii

Ban des Paimstammes nicht besonders foetreffen ,
ganz bei Seite

setzen.

Da M i r b e I keinen grossen Palmbaum zu Paris haben konnte, so

ging er nach Algier, um dort Palrostamme zu auatomiren. Aber aueh

dort fand er nur mit Mtthe einen grossen Stamm zu seinem Zwecke,

wie vorauszusehen war, da Algier, bei seiner nordlichen Lage iiber-

haupt und noch dazu am nordlichen Abhange des Atlas, noch nicht

die eigentliehe Heimath der Dattelpalme ist. Das Hauptergebniss

seiner Abhandlung, wovon man in meinem Jahresbericht der phy-

siologisohen Botanik fur 1S42 u. 43 einen Auszug linden kann, be-

stebt dat'in, dass die Holzbiindel, welehe als Fa'den den Stamm

durehziehen, nicht aus den Wurzeln kotnmen, und so zu dem

Gipfel des Stammes fortgehen, noch aus den Slattern, und von

dort zu den Wurzeln herabsteigen , sondern , dass sie ilberall aus

der innern Peripherie des Stammes entspringen. Er stellt dabei

Mohl's Meinung, die er widerlegen will, so viel ich sehe, nicht

riehtig dar, und scheint iiberhaupt Mohl's grosses Werk iiber den

Bau der Paltnen nicht vor Augen gehabt zu haben, was doch un-

eria'ssiich war, da er immer Molh schreibt,

t vJj> jeder Rttcksicht sehien es mir nieht ganz zweekniassig fup

einen, der junge Datteipalmen genug haben kann, von einer solchen

keimenden Palme sogleieh zu einer hohen iiberzugehen, ohne die

Zwisehenstufen zu beobachten. Ueber den Bau der keimenden

Dattelpalme haben wir mehrere Cntersuchunoen, Mir bei hat selbst

eine solche geliefert, aber, so viel ich mich erinnere, keine von ei-

nem jungen Baume. Ich wahlte daher einen Stamm von einer Dat-

telpalme (Phoenix daetylifera) von 6—S Jabren, denn ganz genau

kann ich das Alter nicht angeben, um ihn mikroskopisch zu unter-

sucben. Scbon von Aussen bat der Stamm an seinem Uutertbeile

das Ansehen eiper Zwiebel, ion etwa drei Zoll im Durchmesser,

aus deren Basis viele, nur bier sehr dicke Wurzelzasern kommen,

und deren Gipfel einen Biischel von langen Blattern tragt, Durch-

schneidet man den Stamm der Lange nach, so wird die Aebnlieh-

keit roit einer Zwiebel noch viel grosser. Man findet einen rund-

lichen Korper, der aus zwei Absatzen besteht, einem kleinen uu-
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tern, mid ehiein grossern ofeern, der dca untern bis auf die flache

Basis ganz umfasst. Aus beider Basis komnieit Wurzelzasern her-

vor, welcbe in die Tiefe gehen. Die mikroskopische Untersuchung

zeigt nun — ieh fasse beide Korper in einen zusammen, da sie

sich in ihrem Baue durchaus nicht unterseheiden — dass dieser

Kiirper, den ich Palmstock nennen werde, Zellgewebe (Parenchym)

•«uv Grundlage hat, welches mit einer Menge von verwickelten Ge-

fass- oder Holzbiindeln ganz und gar durchzogen ist. Diese Holz-

oder Gefassbiindel sind in ihrem Innern aus sehr kurzen und lan-

gern, unordentlich gebogenen, und mit ihren Enden schief an ein-

ander liegenden porosen und Spiral - Gefassen zusammengesetzt.

Die porosen Gefasse, wie sie gewohnlich genannt werden, befinden

sich mehr im Innern des Holzbiindels; naeh Anssen, besonders

aber in den obern Holzbiindeln gegen die Blatter zu, sieht man
mehr Spiralgefa'sse , aueh sind die Gefasse in diesen obern Btin-

deln viel langer. Den Gefassen zunachst liegt in den Holzbiindeln

ein poroses Zellgewebe, von der Art, welches ich Prosenchyni ge-

nannt babe, mit dicken Zellenwanden. Dann folgt das Iockere

Parenchym, welches die Grundlage des gaii'/.cn Palmstocks aus-

macht, aus vieleckigen Zellen, deren Form sich der kugeiformigen

nSbert. Diese Gefassbiindel gehen keinesweges alie von der Basis

aus, sondern viele, ja die meisten entspringen aus dem Umfange.

So ist der Bau des innern Korpers oder Zwiebelstocks. Ihn um-

gibt eine Rinde von alien Seiten, bis auf die Basis, weiehe nicht

davon umschlossen ist. Diese Rinde geht im Unifange in die An-

satze der verwelkten und abgeschnittenen Blatter ohne Absatz iiber,

und eben so an der obern Fliiche in die noch lebendigen und her-

anwachsenden Blatter. Sie ragt aber nicht in dem Innern der

Kriospe hervor, wie dieses in der Regel der Fall ist, wo ein Ast

sich in eine Knospe endigt. Denn hier tritt Mark und Holz und

Rinde kegelformig in die Knospe hinein, deren Blnttansatze sich

iiber einander dieser Verlangerung anheften. Hier dagegen uber-

wolbt die Rinde den ganzen Siamm, and die Bliitter und Blatt-

ansatze treteu unmittelbar aus der beimspharischen Flache bervor.

Mikroskopisch betrechtet besteht die Rinde aus demselben Paren-

chym, woraus der Palmstock gebildet ist. aber die Gefiissbiindel

baben eine mehr gerade Richtung: die Gefiisse selbst sind la'nger

und Sfter wahre Spiralgeffese. Weiter nach der obern Wolbung,

so wie in derselben und in den jungen Bla'ttern sieht man fast

nur Spiralgefa'sse.r 5
lg»
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Wenn dec Stamm anwachst, bleiben noch lange ZeSt die ver-,

welkten Blattsebeiden stehen, naehdem die Blatter selbst abgefallen

sind. Endlich fallen aueh jene ab, und dann erscheint del* Stamm

geringelt von den Eindriickeii der abgefallenen Blattseheiden, die

den Stamm ganz umgeben, wie gewohniich bei den Monokotyle-

donen. Den innern Ban eines grossen ausgewacbsenen Stammes

mag man bei Mirbel nachsehen, wo man aueh finden wird, dass

eine Rinde im spStern Alter den Stamm iiberwolbt, und dass aus

dieser Rinde, die er den phyllopbore nennt, die Blatter unmittel-

bar entspringen. Man sieht ferner aus dieser Besebreibung, wovon

man sich aueh bald an einem trocknen Stamme uberzeugen kanii,

dass die Holzbiindel noch immer verflochten sind, aber bei weitem

nicht so sehr als in der Jugend, sondern sie erscheinen in die

Lange und daher gleichsam aus einander gezogen.

Vergieiehen wir nun den innern Bau eines jungen Dattelbau-

mes mit dem innern Bau einer Zwiebel, namentlich von Allium

Cepa, so wird man bald fiberzeugt werden, dass die Aebnliehkeit

zwischen Zwiebel und Palmstamm nicht bloss im Aeussern statt

findet, wie schon oben gesagt wurde, sondern dass sie anch dureb-

greifend in das Innere dringt. An der Basis der Zwiebel sieht

man einen balbkugelforniigen aber plattgedruckten Korper, aus des-

sen unterer FlSehe die Wurzelzasern hervorkominen. Dieser Kee-

per, der sich in alien Zwiebeln befindet und der aueh schon von

alien Botanikern erkannt ist, mag der Zwiebelstock genannt wer-

den. Er gleicbt dem Palmstock schon im Aeussern sehr, nur ist

er viel kleiner und flach gedruekt, aueh hat er in der Mitte auf

der untern Flache einen kleinen Absatz, wie der innere Korper des

Palmstocks. Noch grosser wird die Aehniiehkeit bei einer genauern

Betrachtung. Der Zwiebelstock besfeht ans einer Grundlage von

Parencbym mit einer Meuge verwickelter Holzbiindel durchzogen,

welche man schon mit blossein Auge, deutlicher mit einer Lupe

erkennt. Mikroskopiseh untersueht, findet man das Parencbym aus

vieleckigen fast rundliohen Zellen zusammengesetzt; die Holzbiindel

. aus Biindeln von gegliederten, kurzen oder la'ngern porosen G«-

fa'ssen, umgeben yon einer diinnen Lage yon Prosencbym. So wie

der Palmstock ist aueh der Zwiebelstock mit einer Rinde ganz

umgeben, bis auf die untere Flache, aus weleher die Wurzelzasern

kommen. Oben geht diese Rinde in die Schuppen der Zwiebel

und die Blattansatze der jungen Knospe fiber, aueh ist sie von

einzelnen Spiralgefa'ssen durchzogen, eben so wie im Palmstatnn»e«
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Nur dadurch unterscheidet. sich der Zwiebelstock von dem Palm-
etoek, dass cr nicht welter in die Hohe wachst, sondern alle Nah-
rung in die Hohe zu den Knospen schickt, die auf ihm stehen,

aneh zuweilen Seitentriebe macht, gleichsam Aeste, die an ihrer

Spitze andere Zwiebeln erzeugen. Der Palmstoek hingegen fahrt

fort in die Hohe zu wachsen; der Umfang erweitert sich, und das

Jnnere wird loekerer; die Gefassbiindel entvvickeln oder vielmehr

entwirren sich bei der Verlangerung und werden grader; die Rinde

verdiehtet sich , indem die G efassbtindel sie in grosserer Menge
durcbziehen, und eine frische saftige Rinde wachst an dem obern

Ende des Stammes naeh, um neue Blatter hervorzutreiben, Der
Palmstamm ist also ein verlangerter Zwiebelstock.

Was die Entstehung betrifft, so findet sich allerdings noch ein

anderer Unterschied zwischen Zwiebelstock und Palmstoek. Der

Zwiebelstock entsteht seitwarts, an dem eben aus dem Cotyledon

entwickelten Sfarome: der Palmstoek zeigt sich aber im Innern des

eben aus dem Cotyledon entwickelten Stammes. Man sieht namlich

da, wo die Wurzelzasern nach unten abgeben, und die Knospe nach

oben sich erhebt, einen Knoten, in welehem die Gefassbiindel sich

schon schlangeln nnd so den Anfang zura Palmstoek macben. Einen

solchen Knoten zeigt auch die Abbildung einer keimenden Dattel-

palme bei Mo hi im Werke iiber die Palinen. Ich babe viele Ab-

bildungen, sowohl von einer keimenden Dattelpalme, als von dem
oben beschriebenen jungen Palmstoek roaehen lassen, und hoffe,

solche in dem dritten Heft der Anatomic der Pflanzen in Abbil-

dungen, wovon das zweite eben erschienen ist, herausgeben zu

konnen. Es ist sehr wahrscheinlich. dass der Palmstoek mit dem

Mittelstoek, wie ihn Mo hi nennt, von Thamnus Elophantopus

u'berein kommt, doeh ist eine keimende Pflaiize der eben benann-

ten Art, so viel ich weiss, in dieser Eucksicht noch nicht unter-

sueht worden.

Der Unterschied awisehen einem Caulom — wozn der Palm-

stamm gehort — und dem aehten Stamm (caul is genu in us, striete

sie dietus) , den ich in nieinen Grundlebren der Krauterkunde

(2. Aufl.) gemaeht habe, wird dadurch voilig gerechtfertigt. Es

ist dort als Kennzeichen angegeben worden, dass am Caulom die

Blatter sieb eher entwickelu als der unterstutieende Stamm, am

achten Stamme bingegen Stamm und Aeste eher afs die Blatter.

Die Pflanze ist, ihren Tbeilen nach, ein zusammengesetiter organi-
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scher Hopper, und in solchen Ro'rpern Itommt es nicht allein auf

die Stellang der Theile an, sondern aueh in welchem VerhiLltnisse

sie nach einander hervorbrechen ; denn dass auf die Gestalt der

Theile wenig ankomme, beweisen die mannigfaltigen Verwand-

lungen (Anamorphosen) der Theile, z. B. der Aeste und Blatter

in Stacheln, der Blumenblatter in Staubgefa'sse, der Staubgefiisse

nmgekehrt in Blumenblatter n. dergl. in. Mit jenen Kennzeieben

hangt noeh ein anderes genau zusammeii, dass namlieh das Caulom

fast in derselben Dicke bleibt, und nicht, vvie der achte Stamm,

im Fortwaehsen diinner wird. Das Ende des Cauloms tritt nam-

licb nicht in die Endknospe hinein, vvie die Enden des aehten

Stainmes and seiner Aeste, sondern die Blatter der Knospe ko lu-

men am Caulom nnmittelbar aus der Endflfiche hervor. Nun sind

aueh hier die mittlern Blatter, wie sonst die Blatter an der Spitze,

die jungsten, und damit diese sieh entwickeln konnen, mass der

Stamm des Cauloms sieh nach dem Umfange zu erweitern, urn

ihnen Plata zu machen. So geht also die Verdickung des Stammes

vor der Verlangerung eine geraume Zeit vorher, wodureh nun ein

ganz anderes Verhaltniss der Dieke zur Lange entstebt, als an dem

aehten Stamm. Dass der Stamm des Cauloms dicker werden konne,

wenn das Waehstham in die Dicke starker wird, und umgekehrt

diinner, sieht man leieht ein, aber Ausnabmen stossen die Regel

nicht urn. Die Ausnahmeri werden aber von denen gem angegrif-

fen, die das Gauze nicht tibersehen, und doch tadein wollen.

Einzelne Bemerkungen iiber Norwegens Vegeta-

tionsverhaltnisse, von A, E. Lindblom.
Aus dessen Bot. Suttaer Decemb. 1842 und Jan. u. Febr. 1843 deutsch durch

B eilsc untied.

(Schluss.)

Zum Schlusse: Verbreitung der Filices in Korwegen. *)

— Wie die Fame bekanntlich. als mit Feuchtigkeit gesattigte At-

mosphare liebend, insularisehes Kiima dem continentalen vorziehen,

*} Vgl. die Verbreitung der Fame Grossbritanniens, nach Vf atson,

in Flora oder botau. Zcit 1844. Kro. 7.

B-d.
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so treten sie auch In Norwegen sowohl nach Anzahl der Arten und
Individuen als auch durch Ueppi?keit in den westlichen in Meeres-
nahe Iiegenden Theilen viel mehr hervor als in den innern Gegen-
den ; nur wenige Arten machen eine Ausnahme davon. — Auch
dass sie, wie man sich den Polen nahert, stark abnehmen, hestatigt

STorwegen, indem dessen siidlicher Theil viele Arten besitzt, die im
JJorden ganz fehlen. So fuhrt Eessing als von ihm auf den Lo-
foden bemerkt nur Polypodium vulgare, Aspidium Filial femina, A.

fragile, Blechnum crispum und Botrycluum Lunaria auf.

Sehen wir auf die Artenzahl, so ist die Familie sehr arm. In

Hinsicbi auf Individuenuienge aber kanii sie sich mit dem grossern

Theile der iibrigen messen, deun fast alle Species derselben treten

da, wo sie vorkommen, in grosser Menge auf and einige seheinen

alle andern Pflanzen verdrSngen zu wollen. Sie sind im hot-listen

Grade gesellig. — Um nun ihr Verhalten in Jforwegen naher dar-

zustellen, will ieh alle norwegische Species einzeln auffiihren mit

HFennung der Gegenden, wo sie meines Wissens bemerkt worden, wobei

ich beklage, dass Lund's Verzeichniss fiber West-Finmarkens Flora

iu seiner lleise durch die Biordlande und West-Finm. (Reise igjennem

Nor&lan&ene og Vest-Finmarheri) [s. o. S. 36.] die Filices nicht enthalt.

Polypodium vulgara gemein in ganz Norwegen, nimmt jedoch

nordwarts ab, wo es fibrigens wenigstens bis Alten und Lyngen

[70°] reicht; auf Gebirgen geht es nur selten fiber die Birken-

granze. — P. Phegopteris: gleichfalls geniein bis Kistrand im Por-

sangerfiord in Finmarken [70|°] ; steigt auf Geb. so hoch wie vo-

riges. Beide fehlen in Les sing's Verzeichniss von den Lofoden.

— P. Dryopteris: in alien Gegenden Korwegens bis Ilopseidet in

Finm. ; auf Geb. so hoch , wie die vorigen. — P. ealcareum Sm. :

in Norwegian* nfeines Wissens nur um Bingebo in Gudbrandsd. gef.

;

auch in Schweden nur an einzelnen Stellen. — P. alpestre Hp.

:

gemein auf dem ganzen Heckfjeld in Christiansands Stift; zwischen

Voss und Vig, auf Balestrand und in Justedalen in Sogn ; um Jol-

ster in Sondfiord in Bergens St. ; auf dem Filefjeld, B.-St. ; und bei

Vang in Valders in Christiania St. Es steigt fiber die Birkenregion

und beginnt eigentlich oberhalb der Griinze des ihm sehr alinlichen

Aspid. Filix femina. Besonders freudig im Westen: so sab. ich es

kaum irgendwo so gross als auf des Baiestrands Gebirgen, oder in

solcher Masse wie auf dem Heckfjeld. In Romsdalen sah ich e«

nicht, auch nicht auf dem Dovrefjeld oder bei horn, obschon es hier
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seyn diirfte; (in Schweden bisher Bur auf den Gebirgen in Herje-

dalen und Lulea-Lappmark bemerkt).

Aspidium Lonchitis: a. m. St. langs der Ki'iste von derGegend

von Christiania bis Porsanger in Finm., obgleich es hier und da

zu fehlen scheint, aueh im Innern: Ober-Telemarken , Valders,

Dovre etc. Steigt ungef. bis zur Birkengranze. In Schweden fehlt

es siidlich von Westmanland und Dalsland. — A. Thelypteris: nur

im niedrigen Theile der SO.-Gegend, wie um Christiania, in Rome-

rige und Hedemarken. Auch in Schweden halt es sich hauptsach-

lich im ostl. Theile bis Gestrikland [60J°J. — A. cristatum: auch

nur im siidl. Theile, nanilich unweit Christiania und in Smaalehriene.

In Schweden auch im Ganzen wie voriges. — A. Oreopteris: ge-

mein langs der W.-Kiiste wenigstens von Christiaiisand bis Nume-

dalen in Orontheims St. [64J°]; aus vom Meere entfernten Gegen-

den nicht angegeben, ausser auf den Gebirgen westl. von Saters-

l dalen. Es steigt in die Birkenregion. In Schweden nur a. e. St.

in Schonen notirt. — A. Fillx mas: in ganz Norwegen gemein bis

Utsjoki in Finmarken. Steigt etwas iiber die Region der Riefer

(P. sylv.). Bei Grotten in Romsdalen sah ich fast unerkennbare,

monstrose Bildungen. — A. annulare Kit.: diese schone Art folgt

der Kfiste von Christiania bis Bodsta in Dronth. St.; sie entfernt

sich nicht weit davon, steigt auch nicht die Gebirgsseiten hinauf.

In Schweden nur a. e. St. in Schonen (zweifelh.) und an der Aares-

kuta in Jemtland (dem Verf noch verdachtiger). — A. spinulosutn-

nebst der Var. dilatatum in den meisten niederen Gegenden ganz

N.'s bis Finnmarken; steigt auch auf die Gebirge, halt sich aber

gewohnlich innerhalb der Kieferregion. — A. Fillx femina gemei-

ner als das vorige und hoher aufsteigend. Diess und voriges in

verschiedenen Formen. — A. fragile [Cystopteris ftnAjj e™e &eT

allergemeinsten und vielgestaltigsten Arten, durch dasganze Land

vorkommend bis zum Nordcap; steigt nicht selten fiber die Birken-

granze. — A. motttanum iCystvpleris m.J : diese feine schone Art

scheint mehr den innern Gebirgen anzugehoren und das Meer zu

fliehen; sie ist gemein auf dem Dovrefjeld, geht dort bis fiber die

Birkengranze ; aueh bei Lom nicht selten ; bei Ringebo in Gud-

brandsdalen kommt sie bei Stu'sltroe in die Fichtenregion herab.

Gar nicht sah ich sie in Christiansands St., auf dem Filefjeld, in

Sogn and Romsdalen. Gegen Norden findet sie sich in Menge i»

Saltdaien [67°] und vielleicht weiter. In Schweden von Lulea-

Lappmark stidwarts bis Jemtland und Herjedalen. — A. erenatum
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Somf. iCystopteris cr. Ft: Mailt, III.) : higher allein urn den Pass
Kringehi im Kchsp. Sell in Gudbrandsdalen. , in der Fichtenregion;

[nun auch in Daurien im sttdostl. Sibirien durch Turczaninow gef.

s= Asp. sibiric. Turcz. nach Nylandefl.

Woodsia ilvensis: in ganz Norwegen gemein, nicht iiber die

Kieferregion steigend. — W. hyperborea : a. m. St. sowohl in nie-

drigern Gegenden beim Meere (z. B. Christiania, Hjelmeland in Ry-
fylke), als auf Gebirgen, wo sie gewohnlich gemeiner ist und hbher

steigt als W. ilvensis ; sie geht wenigstens bis Saltdalen; scheint

in manchen Gegenden zu fehlen oder wenigstens sehr selten zu

seyn, wie auf dem ganzen Heekfjeld und in Voss. In Schwe-
den : in Lappland und Jemfland.

Asplenium septentrionale: in den meisten niedrigern Gegenden,

im Innern wie langs der Kiiste bis Drontheim oder weiter nord-

wartsj steigt nicht auf Gebirge. — .A, Breynli: seltner als das

vorige, halt sich unten, wie um den Christianiafjord, Leirdal in Sogn
und Drontheim. In Schweden nordwarts bis Gefle [60J°] und Dais-

land. — A t Ruta muraria: an niedrigen Orten hier und da bis

Lyngen und Alten in Finm. ; wie es scheint bes. oft langs der

W.-Kiiste und nicht auf Gebirge steigend. In Schweden bis Herje-

dalen, doch nordl. von Stockholm selten ; am liebsten auf Ueber-

gangsbildungen. — A. Trickomanes: gemeiri auf niedrigern Bergen

;

bis Saltdalen. — A. viride: gemein in Gebirgen bis Forsanger in

Finmarken ; geht zuweilen an's Meer herab , z, B. um Christiania.

Auf Gebirgen oft bis iiber die Birkengranze — das einzige Asple-

nium, das man in Scandinavien zu den Alpenpflanzen rechnen kaiui.

In Schweden seltner; gebt von Lappland sfidwarts bis Wermland.

—

A. Adiantum nigrum gehiirt ganzlich der Westkuste an und scheint

von Stavanger an ziemlich gemein zu seyn bis Valderhoug in Drouth.

St.; nicht auf Gebirgen. In Schweden nur auf engem Local auf

dem Kullaberg in Schonen [spater: iiber dem ganzen Kullaberg: v.

Gyllenstjerna].

Pteris aquilina: gemein in Waldgegenden bis Saltdalen [67°J,

steigt aber selten iiber die Kieferregion; fehlt auf dem Dovrefjeld

ganzlich. Zwischen Hordnas und Aaserald in Christiansands St. sa-

hen wir 1826 eine Form mit kurz - und feinhaarigen pinnulis.

Strulhiopteris gerimnica . an vielen Stellen fiber ganz Norwe-

gen bis Finmarken, doch in manchen Gegenden sehr selten :
so sab

ich sie nirgends im westlichen Christiansands St., in Bergens St.

ist sie selten, fehlt auf dem eigentlichen Dovrefjeld, wachst aber
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marken soil sie sehr gemein seyn. Sie steigt zuweilen auf die Ge-

birge ohngefahr bis zur Birkengranze
,

gedeiht jedoeh am besten in

tiefern Thalern, In Sehweden von Schonen bis Lulea-Lappm., aber

auch bier mancher Orten sehr selten.

Bleehnum Spicant: vorzuglich gemein im Westen bis zu den

Nordlanden ;
steigt iiber die Birkengranze ; fehlt auf dem Dovre, audi

sah ich es nicht bei Lorn noch auf dem Filefjeld. Audi in Sehwe-

den vorzuglich in den westlichen Provinzen, ostlieh nur mehr zer-

streut. — B. crispum Hartm. : verhalt sich ohngefahr wie das vo-

rige; geht weiter nordwarts (bis zuaforsangerfiord , iiber 69°) und

steigt zuweilen bis in die Region der Schneeflecken ; es waehst am

gemeinsten und frendigsten in der Nahe des Meeres, kommt aber

auch anderwarts vor z. B. in Ober-Telemarken, Valders, Lom etc.;

fehlt jedoch auf dem Dovrefjeld, auch auf dem Filefjeld sah ich es

nicht. In Sehweden kommt es nicht siidlicher als bis in Herjedalen.

Osmunia regalis: zwar im ostlichen Sehweden, besonders in

Bleking nnd dem Ian Calmar, nicht selten und noch in Gestrikland

vorkommend, scheint sie doch in Norwegen ganz zu fehleu (und

Gunnerus Angabe des Bedsta-Waldes in Dronth. St. irrig zu seyn.)

Hymenaphyllum Wilsoni Hook, : in Norwegen ausschliesslieh in

der westlichen Strandgegend von Stavanger an bis Nord- undSond-

fjord [uni 61f°J; in Sehweden nicht gefunden.

Botrychium Lunaria: nicht selten vorkommend bis Maasoe iu

Finmarken [71°], besonders im Innern desLandes; steigt bis in und

zuweilen iiber die Birkenregion ; es bildet nach Ganzheit oder Ein-

sehneidung der Fieder einige Varietaten: darunter ist divisa Hartm.

CB. rutaeeum Willd.) nicht selten auf dem Filefjeld u. a. 0. —
B. matricarioides W. (B. rtttac. Sw. Wbg.); hie und da, z.B.bei

Himmerfors und bei Ringebo in Gudbrandsd. , Slidre in Valders, in

Saltdalen [67°]; steigt nicht auf die Gebirge.

Ophioglossiim vulgatum: hier und da am Strande, aber selten,

bis Helgeland in den Nordlanden (Sommerf. Herbar.); auch im In-

nern, z. B. in Toten.

Ausser den hier aufgefuhrten Farnen besitzt Norwegen wahr-

seheinlieh wenigstens noch ein paar andere. So hat angeblich H

«

bener auf seiner Reise an mehreren Stellen Aspidium rigidumSw-

gesammelt und auch Ahnfelt und ich fanden 1826 im sudwest-

lichen Norwegen zwischen Miisbye und OvrabSe, 2— 3d. M. nord-

lich von Christiansand eine damit zunachst iibereinstimmende Form,
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doch nur ein Exemplar und ohne Fructif. , daher es zweifelhaft. —
Auf meiner letzten Wanderung in Norwegen, 1839, bemerkte ich an
mehreren Stellen (wie: in der Birkenregion am Abhange fiber der

sogenannten Priestersennerei beiNystuen auf dem Filefjeld, audi auf

dein Gebirge fiber Baleholm in Sogn) ein Potypodium, welches

mit P. alpestre am nachsten verwandt war, doch in Mehrerem da-

von abwich, dessen sichere Bestimmung aber die nur wenigen und

nicht genag ausgebildeten Exemplare nichi zuliessen. — Auch doi

Grbtten in Romsd., das sehr ttppige Farn-Flora hat, zeigten sich ei-

nige Formen, die nahere Untersuehung verdienen. — — Noch mag
hier das Vorkommeu der Lyeopodiaccm und Equlsetaceae sich an-

knupfen.

Lycopodltim Selago: durch ganz Norwegen; auf Gebirgen bis

seur Schneeregion. — L, selaginoides : gleichfalls durch ganz Norwe-

gen bis zum Nordeap; es gedeiht auch auf Gebirgen, steigt aber

nicht ganz so hoch, obschon es nicht selfen fiber der Baumgranze;

wiichst auch auf den Hvaliilft in Smaalehnene und ist auf dem ganzen

Heckfield gemein. In Schweden geht es siidwarts bis Roslagen (in

Ost) und (in West] zum westlichen Bobuslan. — L. inundatum: in

niedrigern Gegenden bis Molde in Romsd., besonders gemein im

siidlichen Theile von Christiansands St. ; steigt nicbt auf Hochgebir-

birge. In Schweden nordwarts bis Dalsland und nm Gefle. — L.

annotinum: in Waldgegendeu gemein bis in die Nordlande [jenseit

65°]; auf Gebirgen tritt es als alpestre auf, das fiber die Birken

region hinauf geht. z. B. auf dem Dovrefield, wo es gemein ist. Zu

bemerken ist noch, dass diese gemeiueArt sowohl in Bljtt's Ver-

zeichniss der Pflanzen von Voss als audi in Les sing's von denLofo-

den fehlt. — L. clavahim: durch fast das ganze Norwegen bis zur

Tana in Finmarken ; es halt sich aber vorziiglich in der eigentlichen

Waldregion, obschon es manchmal bis zur obern Birkengranze steigt.

— L. alpimim: gemein in alien Hochgrebirgen ganz Norwegens, zu-

weilen in die Kieferregion herabkommend. Nirgends sah ich es so

allgemein fructificirend wie auf dem Heckfjeld. In Schweden siid-

warts wenigsfens bis Dalecarlieu. — L. complanalum : in der Wald-

region in den meisteu. wenigsfens den siidlichen Gegenden Norwe-

gens; es steigt kaum auf Gebirge und ist im Ganzen seltner als die

vorigen, so sah ich es nirgends im sudwestlichen Norwegen, auch

nicht in Sogn und Romsdalen.

Etftiiselum ari'mne ist gemein bis zum Nordcap und steigt auf

Gebirgen nicht selten fiber die Baumgranze in die Salix - Region, wo
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es oft em ganz anderes Ansehen bekommt iE. alpestre Wbg. FL

Iapp.). — E. umbrosum: nicht selten, selbst auf den Hechgebirgen,

wo es fiber die Kieferregion hinaufgeht. Ueber seine nordliche Granze

iind einzelne Gegenden feblt es an Angaben. — E. sylvaticum: ge-

mein wenigstens bis auf den Lofoden; zuweilen iiber die Birken-

granze aufsteigend. Das einzige Equis., das auf den Lofoden von

Los sing gefunden worden — E.paluslre: sehr gemein wenigstens

bis in die Nordlande; steigt bis zur obern Birkengranze und hoher.

Diese Art und alle folgenden fehlen sowohl in BIytt's Verzeich-

niss der Pflanzen von Voss (obgleich wenigstens palustre gewiss in

Voss vorkommen mag) als auch in dem der Lofoden-Flora von Les-

sing. — jE. fluviatile geht bis Saltdalen und wabrscheinlich noch

weiter nordlich. — E. limosum : wie weit dieses nach PJorden geht,

ist nicht bekannt; auf dent Dovrefjeld wiichst es noch in der Bir-

kenregion. •— E. hyemale: in den meisten Gegenden bis nach

den Nordlanden zerstreut; in Gebirgen z. B. Dovre- und Filefjeld

and bei Lorn zur obern Birkengranze auffitteigend. — E. variegatum

Schleich. : sowohl niedrig, wie in Ringerige, Hadeland und Hede-

marken, als auf Gebirgen, z. B. Dovre, Lorn etc., wo es zur Bir-

kengranze und fiber diese steigt. In Schweden sudwarts bis Bosla-

gen und Westmanland herab. — E. seirpoides Mx.: diese Art, die

der vorhergehenden sehr gleicht, mit welcher sie von Manchen(Wah-

lenberg, Hartman n. A.) als Var. vereinigt wird, obschon sie mir da-

von verschieden zu seyn scheint, zumal da, wenn an demselben Orte

wachsend , beide ibre Charactere stets behalten , scheint mehr den

Gebirgen und dem hoheren Norden anzugehoren. Ich sammelte sie

auf dem Dovre und bei Lorn , wo sie eben so hoch hinauf geht als

die vorigen; am tiefsten sah ich sie bei Stulsbroe unweit Bingebo

in Gudbrandsdalen in der Fichtenregion; diese Art ist es gewiss,

was in Deinb oil's Aufzeichnungen unter dem Namen E. reptans

als am Nordcap auf Mageroe wachsend angegeben ist.

Aus diesen Verzeichnissen ergibt sich, dass die nordischen Ly-

copodien und Equiseta im Ganzen hoher in Gebirgen hinaufgeben,

als die eigentlichen Filices; ferner, dass unter den letzteren A*P*'

Mum Oreopteris, A. angulare, Asplenium Adiantum nigrum und By-

menophyllum Wilsoni vorziiglieh im westlichen Theile des Landes

und besonders in dem Gebiete, wo die Seeluft ihrenEinfluss aosuW.

vorkommen. Polypodium alpestre, Asplenium Ruta muraria, Blech-

num Spicant und B. crispum, welche denselben Strichen nicht so

vorzugsweise angehiiren, gedeihen doch darin am allerbesten. A*'
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pidium Thelypteris und eristatum siud die eiuzigen, die in Norwe-
gen ausschliesslich dessen Sstliche TJieiie bewohnen; so wie Poly-

podium calcareum, Aspidium montanum and crenatum und Botry-

chium unatricarioides die inneren Gegenden vorzuzieheu scheinen.

Von den iibrigen Arten, die mehr allgemein ausgestreut sind, er-

scheinen doch die meisten mit freudigerem Wachsthum und in gros-

serer Masse in der N'ahe des Meeres als in weiter davon entfern-

ter Gegend. — Einige Arten (Polypodium alpestre, Aspidium Oreo-

pteris, A. angulare, Asplenium Adiantum nigrum) sind in Norwegen
weit mehr verbreitet als in Schweden; zwei (_Aspid. crenatum und

das Hymenophyttum) wurden gar noeh nicht innerhalb Schwedens ge-

funden, so wie andrerseits Aspidium alpinum, Botrychium virgini-

cum und Scolopendrium PhyMitis noch gar nicht in Norwegen be-

merkt wurden, von welehen indess die beiden erstgenannten wahr-

scheinlicli auch hier aufgefunden werden diirften. (Die , wobl irrig

angegebene, Osmunda regalis ward nicht wieder gefanden.)

Kleinere Mittheilungen.

Nach den interessanten Mittheilungen, welche der Chemiker
Pinia aus Pisa der Yersanunlung der Maturforseher zu Mailand ge-

macht hat, enthaiten die frischen Wicken eine nicht geringe Menge
Asparagin, welches sich in dem ausgepressten Safte nach wenigen
Tagen in bernsteinsaures Ammoniak verwandelt, unter Bilduug einer

grossen Menge eigenthumlicher Infusorien. Diese Infusorien besi-

tzen die merkwiirdige Eigenschaft, eine Auflosung von reinera As-

paragin ebenfalls in bernsteinsaures Ammoniak iiberaufiihren, bei

welcher Metamorphose abermals nene Infusorien der gleiehen Art

zunj Vorschein kommen. (Froriep's n. Motizen. XXXII.)

Eine neue, eigenthiiutliche Ausieht fiber das Keimen der Sa-

men hat Wilh. Hirschfeld, Besitzer von Gross - Nordsee in

Holstein, iii einem eigenen bet Schwers in Kiel erschienenen

Werke: „Die ErnShriing nnd das Wachsthum dec Pflanze, naeb

den neuesten chemisdien tmd physikaliseheii Beobaehtnngen er-

klart und angewendet auf die Laiidwtrthscbaft" aufgestellt. Er er-

klart den ganzen Verlauf beim Zersetzungsprocesse des Keimens
als Wirkung zweier entgegengesetzt *ete%?s*seher Blaterieo. wobei '

die thieriseh- vegetabllische Sufistaaz mit dec grosseren Atornenzahl
~

Wasserstoff und der kleinsten Atornenzahl Sauerstoff in ihrem Bli-

schurigsvei'hahiiiss positiv elekti-iseh, die Starke hhigegen mit ihrer

kleineren Atornenzahl Wasserstoff tmd grtisster Atornenzahl Sauer-

stoff negativ elektrisck sich verhalt. flinch die Fetichtigkeit wit'-



286

ken sie als Volte'sche Sauie ; dm Wasser r£*va*tat sich, indein die

Sauerstoffatome sich mit dem von dem negativen Polcnde ausgehen-

den galvanischen Sti-uai den Gtutenatomen zu bewegen. Es ver-

bindet sieli 1 Atom Stikstoff mit 5 Atomen Sauerstofl zu Salpetersaure.

Von dem entgegeiigesetzteii Polende, dem Giutenpole, striimt die

positive Dynamide aus, bewegt sieb gleichf'alis durch die Wasser-

theile, welche der Same eingesogen bat, fiihrt mit sich in ihrer

Bevvegnng die positiven Wasseratome den Starkeatomen zu ond

setzt sie daran ab. Diese W asserstoffatome verbinden sich sogleich

mit entgegengesetzt polarischen Atoinen der Atmosphare, welche

den Sameu iiberall beruhren und in seine Partikeln eindringen, nnd

bilden zum Theil Hydratwasser fur die Starke, welches sie in

Gummi und Zucker verwandelt, zum Theil aber atich Wasseratome,

um mit der Salpetersaure liquide Salpetersiiure zu bilden. Die

liquide Salpetersaure fliesst mit dem Gummi und Zueker zusammeii

und bildet davon einen Theil in Sehleiutsaure oder Zuckersaure

um. Die Sehleiuisaure tritt mit dem auf dem positiven Ende zu-

riickgebliebenen Pflanzenalkaloid zusammen und scheidet sieh aus

der fliissigen Losung ab, in dem dieses Pflanzensalz krystallisii't und

zur BHdung von neuen Zellen verwendet wird . welche sich mit

dem tibrigen zuckerartigen Saft anfiillen. — Eigenthiimlieh ist fer-

ner des Verf. Ansicht fiber Ernahrung der Pflauzen. Wahrend
Liebig ratb, durch Schwefelsaure und deren Verbindungen das

lluchtige Ammoniak zu gewinnen, glaubt der Verf. in der Salpeter-

saure das Mittel zu haben, durch welches Kleber. Eivveiss und

Pflanzenbasen sieb darstellen. In diesem Falle kfime es darauf an,

in der landwirtbsehaftlichen Cultur Salpeter zu erzielen, was sich

durch die sogenannten Salpeterplantagen am bequemsten erreicheii

liesse. (Berliner litevar. Zeitung. Nro. 22. S. 356.)

Von Prof. J* G ussone ist zu 3V
T
eapel eine Florae siculae synop-

sis^ ewhibens plantas vasculares in Sicilia insulisque adjacent'ibv*

deteetas secundum syslema Linnaeanum dispositas erschienen. Ein

Abriss einer botanischen Geographie der Insel wird nachfolgen. —
Die von fremden reisenden Naturforsehern so oft gewunsehte v oil-

stand ige Flora ayri Romani ist jetzt in schnellem Entstehen.

Man darf etwas Tiichtiges erwarten, da der als Botaniker riihmlich

bekannte Prof. Donareili, Director des dortigen Pflanzengartens,
selbst Hand an die Arbeit legte. Er benutzte dabei das iiber die-

sen Gegenstand von Sebastiani und Mauri Vorhandeiie. Dona-
reili entdeckte wahrend tier Arbeit unter Anderm eine neue, in

jeder italienischen Flora seither vennisste Species Ilex, den Pseudo-

% Suber. Ausser ihm wtanch jetzt noch die bekannte Botanistin

AifElisabeth Fi ofini^WrtSsserin der Flora amphitheatri Flavians

ununterbrocben fiir ibre Wissenschaft thatig: das Publicum hat von

ihr in Kurzem eine Monographic der Krvptogamen Roms zu envar-

ten. (Augsb. allgem, Zeitung.)



In der Versanunlung der Gesellsehaft naturforschender Freunde
•m Berlin am 21. Januar theiite Hr. Link aus einem Schreiben
des Urn. Reich hardt aus Sidney hauptsachlich die Gattung Eu-
calyptus betreffende Wahrnehmungen mit. Er theiite diese Oattung
in 3 Abtheilungen und zwar auf neue Weise nach der Kimle, die

hier sehr charakteristiseh ist. Zu der dritten Abtheilung gehoren
die Baume, welche das neuhollandische Kinogummi liefern. — In
der Sitzung am 18. Februar iegte Hr. Link Exemplare von einigen

nicht leicht zu unterscheidenden Wachholderarten (Juniperus) aus dem
siidlichen Europa vor. Die erste Art war der achte J. Oxycedrus
L., den man gewdhnlich fiir J. macrocarpa Sibth. halt. Die zweite,

noch nicht beschriebene, in Istrieu wachsende Art nannte der Vor-
zeigende nach dem, welcher zueist darauf aufmerksam gemaeht
hatte, J, Biasolelti , und die dritte, gewiihnlich J. Oxycedrus ge-

nannte, nmsste einen neuen Kamen, J. rvfescenx, erhalten. — Ca-
ter Vorzeigung eiues getrockneten Exemplars der Par'woa grandi-

flora Aubl. (Vaccapa der Eingebornen des brit. Guiana), das durch

Hrn. Rich. Schomburgk dem kiinigl. Herbarium zugegangeu war,

wies Hr. Klotzsch nach, dass die von Rudge u. a, als Synonym
zu Pariroa tjrand'iflora gebracbte Dhnmphd yrandijlora Rudy, eine

deutlich zu uuterscheidende Art sey, welche sich durch 2-paarige

Blatter und kahie sechseekige Fruehtfcnoteii unterscheide. (Berlin.

Nachricht. Nro, 29. u. 53.)

In der Sitzung der Londoner asiatischen Gesellsehaft wurde die

Wurzel einer indischen Pflanze auf den Tisch gelegt, die man fiir

ein Cardiospermum hielt. Die Pflanze hat die eigenthiiinliohe Eigen-
schaft phosphorescireud zu seyn. Das Schreiben des Einsenders, Ge-
neral Cull en von Uraghum bei Tritschur, gab an, die Pflanze sey
von einem Tahsildar gefunden worden, der kiir/.lich einen Hauptmann
Bean auf einer Reise begleitet babe ; sie seyen gezwungen worden,
bei Nacht Schutz unter einer Felsenmasse zu suchen, und hiitten zu

ihrem grossen Erstannen fiber alles Gras in der Nahe einen phospho-

rischen Glaiiz ausgebreitet gesehen. Der Einsender ftihrte Stellen

aus mehrern indischen Werken an, wo die Pflanze entweder genannt

oder doth wenigstens genau bezeichnet ist : in einem derseiben heisst

sie Dscheiotiscli - Math die leucbtende Pflanze. Die Wurzel war ganz

diirr und schien viillig todt, so dass man zweifelte, ob sie nochihre

phosphorische Eigenschaft habe, aber einer der Anwesenden scliiug

ein kleines Stiickchen in ein nasses Tueh und Hess es darin eine

Stunde lang liegen. Hierauf leuchtete es wie ein Stuck Phosphor,

aber etwas blasser, eher wie todte Fische oder fatties Hole. Dr.

Wight gab an, die Pflanze finde sich in Menge in den Dschungeln

am Fusse der Berge im Madura District und Dr. Wallich habe sie

auch in Birma gefunden. (Ausland. Biro. 117.)
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Personal - Notiz.

Am 5. Mai d. J. feierte die k, bot. Gesellschaft zuRegensburg ein sel-

tenes Fest — das funfzigjahrige Doctorjubilaum ihres ebrwiirdigen

Stifters und Directors, Prof. Dr. Hoppe. Da ein fur diese Feier

bestimmtes Programm „iiber die deutschen Fumarien-' von Hr. Hof-

rath Dr. Koch nicht rechtzeitig vollendet werden konnte, so iiber-

nahm es Prof. Dr. Fiimrohr, vorlaufig im Namen der in Regens-

burg anwesenden Mitglieder der Gesellschaft, mittelst eines Program-

mes „Nachtrage iind Berichtigungen zur Flora von Regensburg" dem

Hrn. Jubilar die herzlichsten GKickwtinsche darzubrigen. Am Fest-

tage versammelten sich in dem mit Blumen nnd Drapperien ge-

scnmuekten Locale der Gesellschaft sammtliche Ehren- und ordent-

licne Mitglieder derselben, tind Prof. Dr. Fiirnrohr begriisste den

Jubelgreis mit einer Rede, worin er die vielfachen Verdienste dessel-

ben om die Wissenschaft in seiner Beziehung zu ihr als Lehrei,

Schriftsteller nnd Stifter der botan. Gesellschaft schilderte und ibn

ersuchte, mit gewohnter Giite das Ehrenged'achtniss anzunehmen,

welches seine CoIIegen als bleibende Erinnerung an diesen Tag zu

kniipfen gewagt hatten. Am Sehlusse der Rede offnete sieh der

bisher durch Drapperien verhiillte Erker des Sitzungssaales und

zeigte nunmehr Aller Blieken die von Herrn Bildhauer F o 1 1 %

angefertigte , die freundlichen Ziige des Jubilar's treu wiederge-

bende Biiste, ruhend auf einem erhabenen Postamente, welches

das Verzeichniss seiner Werke als Inschrift trug, umgeben von

einem zierlichen Halbkreise lebender nnd bliihender Gewachse

und bekranzt von frischem Lorbeer. Ein freudiges Lehehoch be-

griisste dieselbe, worauf der Herr Jubilar in wenigen herzlichen

Worten seinen Dank ausdruckte und die Gliickwiinsche der Anwe-

ten Freih. V Sfu -Rhein im Namen des Kreises, von Hr. Burgermei-
ster Freih. v. Thon -Dittmer im Namen der Stadt Regensburg, die

ihrem nunmehr aUch funfzigjahrigen Biirger durch ihren Vorstand

eine Glikkwiinschungsadresse iiberreiehen liess, und von Hrn. Rector

Ehgartner im Namen des Lyceums, an welchem H p p e
alsLehrer

gewirkt hatte. Von der medic. Facultat zn Erlangen war mit einem
schmeichelhaften Schreiben ihres Deeans, Hrn. Prof. Dr. v. Siebold,
ein erneutes Doctordiplom eingegangen. Kach beendigter Feierlich-

keit veranstalteten die Mitglieder eine Landparthie nach Etterzhau-

sen , an welcher auch der hiezu geladene fiinfundachtzigjahrige Herr

Jubilar Antheil nahm, und wobei bis spat die heiterste Stimmung
herrschte. Die bei dieser Gelegenheit erschienenen Programme, Be-

den nnd Adressen werden, zu einer kleinen Piece „Dr. Hoppe' 8

Jubelfeier" vereinigt, demnachst dem Drucke ubergeben und gewiss

auch den zahlreichen auswartigen Freunden und Verehrern Hop pes

kein unwillkommnes Andenken an seinen Ehrentag sevn. Moge «r

ihm noch oft ungetriibt wiederkehren

!
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Regensburg. „2i. Mai. 1*15.

Iillialtl Link, fiber die Stelhing- derCycadeen im natiirlichen Systeme,
nebst einigen Worten' fiber jlnamorphose. — Hasskarl, Plantar, javanicar.

ant novar. ant minus cognitar. adumbrationes. (Apocynaceae.)
Kleinere Mittheilungen. Briigge, fiber das Bluten odcr Thranen

der Pflanzen. — Hob en acker, Anzeige verkauflicher Pflanzensammlungen.

Ueber die Stellung, der Cycadeen im natiirlichen Systeme,

nebst einigen Worten fiber Anamorphose, von H.

P. Link.

Eirie Abhandlung fiber die.Stellung der Cycadeen im natiirlichen

System ist so eben fur die Abhandlungen der Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin abgedruckt worden; rorgelesen war sie schon im

Februar des Jahres 1843. Man hatte die Cycadeen den Coniferen

und den Farm nahe gestellt, und wenn auch die letzte Stellung

Griinde fur sich batte, so war doch die erste eine-sehr gezwungene.

Untersuchungen und Betrachtungen zeigen, dass die Cycadeen den

Palmen sehr nahe stelien.

Betrachtet man einen Cycadeenstamm obenhin, so unterscheidet

man eineBinde, Holz und Mark, wie in den Dikotyledonen, Genau

angesehen ist aber der Untersehied sehr gross. Wir selten hier,

dass ein Netz von Ilolzbiindelii aus Spiroiden das Mark iiberall durch-

zieht, und sogar das sogenannte Holz durebdringt , urn sich zu den

Slattern zu begeben. In dem Stamme aller Dikotylen ist dieses

nicht der Fall; me ersclieinen solche Holzbiindel im Marke, am we-

nigsten netzfdrmig verzweigte Holzbiindel. In dem Stamme derMo-

nokotylen ist eigentlich kein Mark; wenn man aber dem innern

Stamme diesen JVauien geben will, so findet sich doch ein grosser

Untersehied; die Holzbiindel gehen in gerader Biehtung von Unten

nachOben, und in jedem derselben stelien regelmassig die Spiroiden

gegen die Axe und dieZellen, sowohl des Parenchyms wie gegen die

imlTmfang. Das sogenannte Holz, wie es in einem Cylinder das Mark

umgibt, besteht im Cyeadeensfamme ans iinregelmnssig gebogenen
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Biindeln von Spiroideri und einigem Zellgewebe dazwischen, und ist

also von dem Holze im Stamme der Dikotylen und Monokotylen gar

sehr verschieden, wo die Gefasse gerade aufsteigen. Wohl aber

bomnit dieser Bau init dem Baue eines Wurzelstockes , z. B. von

einer Nymphaea, von Veratrmn oder audi von der Unterlage einer

Zwiebel gar sehr iiberein. *) Dem^innern Baue nach ist also der

Stamm einer Cycadee keineswegs ein eigentlieher Stamm, sondern

mir ein verlangerter Wurzelsfock. Als ieh die Abhandlung in der

Akademie vorlas , hatte ieh noch nicht den Stamm einer jungen Dat-

telpalme untersucht, welcher ebenfalis die Bildung eines Wurzel-

stockes besonders in der Jugend zeigt, und die nahe Verwandtschaft

der Cycadeen mit den Paimen beweiset. Mit dem Baue des Stam-

mes der Coniferen hat der Cycadeenstamin kauni einige Verwandtschaft.

Die Cycadeen sind weniger entvvickelte Paimen , oder palmen-

artige Zwiebelgewachse. Aus dem Wurzelstock oder Zwiebelstock

treiben schuppenartige Blatter hervor*, wie sie die Zwiebeln in der

Kegel haben , und aus den Winkeln- dieser Schuppen erst die soge-

nannten Blatter. Im ganzen Pflanzenreiehe ist das wahre Blatt nie-

mals von einem andem blattartigen Theile unterstiitzt, und wenn

dieses der Fall ist, kann man sicher schliessen, dass ein anderer

Theil die aussere Gestalt eines Blattes angenommen hut. Da nun

die Blatter in der Kegel einen Ast unterstiitzen , so konne*n wir auch

annehmen, dass.hier das scheinbare Blatt ein Ast oder Zweig ist.

Der innere Ban wiJerspricht dem nicht. Man sieht in diesen soge-

nannten BHittern einen Kreis von Holzbiindeln , zuweilen, wie in

Cycas revoluta, noch zwei Reihen anderer Holzbiinilel. Die Holz-

bundel haben durchaus den Bau der Holzbiindel in dem Monokotylen-

stamme ; die Spiroiden stehen an einer Seite des Biindels , das Zell-

gewebe an der andern, und immer sind diese Seiten nach einer Rich-

tung gekehrt. Cycas circinalis tragt die Frikbte am Rantle eines

Blattes; Rob. Brown halt dieses fur einen der Beweise, dass die

Klappen der Samengehause als Blatter am Rande die Samen tragen;

eher mochte ich daraus noch einen Beweis Ziehen, dass diese frucht-

baren Blatter nur scheinbare Blatter, eigentlich Aeste sind. Das

Keimen, wie es Petit-Thouars von Cycas eircinalis beschreibt, is'

s
) S. (las sogenaimte Mark von Encephalartus Altcnsteinii in Anatom. botau-

Abbiklungen T. !). F. 1. 2.; von Enceplialartus Frider. Guil. HI- inAus-

gowiilili. anat. bof. Abbild. H. 2. T. 1. F. 1 h. 2.
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ein Monokotylenkeimen , das Wursselchen hat den Kotyledonenkiirper

aus der N"uss mit sich genommen ; er spaltet sich und aus der Spalte

kommt eine Knospe von Schuppen, in deren MiUe sich ein sogenann-

tes Blatt erhebt. Es ist hier offenbar ein Seitenkeimen , wie hei

alien achten Monokotylen. Die Knospe besteht aus Schuppen, die

man wohl mit Blattern vergleichen kann , und zvvar mit unentwickel-

ten Blattern; aber nie hat man gesehen, dass beim Keimen aus der

Mitte der Knospe ein entvviekelfes Blatt hervorgekommen ware. Das

Sonderbare verschvyindet , sebald man das scheiubare Blatt erkennt,

was es eigentlich ist, fur einen Ast, der seinem Wesen nach sich

vom Sfamm nicht unterscheidet. Audi ist das, was wir Stamrn

nennen, bei vielen Monokotyledonen wirklich nur Ast, denn der

Hauptstamm befindet sich ganz oder zum Theil in der Erde als Rhi-.

zom, Zwiebelbasis, Knollen, Mittelstoek u. dgl. Ansser Petit-

Thouars hat, so viel ich weiss, Mi quel nur das Keimen einer

Cycadee an Encephalartus spinulosus beobachtet, doch sagt er nur gauss

kurz^es sey von dem Keimen jener Cijcas circinaUs nicht verschie-

den. Eine Besehreibung und Abbildung von einein so genauen Be-

obachter, wie Herrn Miquel, ware gar sehr erwiinscht gewesen.

Die Erscheinung , welche wir hier vor tins haben, mimlich Aesfe

in der Gestait von Blattern, habe ich Anamorphose genannt. Sie

ist nicht mit der Metamorphose der Pflanzen zu vervvechseln. Me-

tamorphose ist die Veranderungsvveise , welche eine und dieselbe

Pflanze in ihremLeben durchgeht; Anamorphose ist die Veriimlerung,

welche die Theile einer Pflanze erleiden , vvenn sie eine ihnen fremde

Gestait auuehmen. So nehmen die Blatter gar oft die Gestait von

Stacheln Cspinae) an, z. B. an Herberts und GrossuJaria; oder die

Blattstiele von Blattern, z. B. an den neuhollandischen Arten von

Acacia (Phyllodoce), VOn Stacheln an Tragacantha; oder die Blii-

thenstiele von Blattern, z. B. an Busctts, Asparagus, Pkylianthus;

oder die Nebenblatter (Stipulae) von Stacheln, z. B. an lioUnia

Pseud-Acacia; oder die Blumenkrone von Frucht, wie an Mirabi-

lis u. s. vv. Dass St. Hilaire diese Anamorphose liberal! mit der

Metamorphose verwechselt, ist nicht sehr zu verwundern : die Be-

stimmtheit der Begriffe ist gerade nicht der Vorzag seines Werkes.

Got he bekam allerdings einen Schrecken , als er das- Wort Ana-

morphose sah, aber hier machte er es wie immer, er forschte nie

genan nach; er hat nie Linne's Abhandlungen iiber die Metamor-

phose, noch weniger die fiber die Prolepsis gelesen. Die Khre, die

10*



wo
Metamorphose derPflanzen zuerst gelehrt zu haben, gebiilirt Linne

allein. Es ist fast lacherlieh zu sagen, Linne habe die Pflanze

ini Moment der Bliithe aufgefasst, unbektimmert um ihr Werden und

Sichverwandeln. Grade Linne fasste den schonen Gedanken anf,

dass die Pflanze aus deni roliern Larvenstande , wo sie nur Blatter

triigt, zu dem zartern und schonern Zustande der Bliithe iibergehe.

Ein Gedanke, der die beiden Reiche der Natur verkniipft, und den

die flache Bewunderung der Metamorphose derPflanzen nachGothe's

Darstellung nicht ergreift.

Plantarum javaniearum aut novarum aut minus cogni-

tarum adumbrationes. Auctore J. C. Hasskarl.
(Confer. Flora 1844. Nro. 34— 367)

Apocynaceae Ladl. End!. Gen. pag. 377. Ench. 292.

DeC. Prdr. VIII. 317.

Allamandn catltartica li.

DeC. Prdr. VIII. 318. I. — Apocynum bursiflorum Noronli. Verb. Bat.

Gen. V. 68.

Frutex subscandens; rami teretes glabri virides; folia oblongo-

lanceolata supra gkberrima lucida atroviridia, subtus pallida peiini-

nervia 3,0— 5,5 poll, lofiga 1,75 poll, lata; cymae subcorymbosae

terminates aut axillares trichotomae pauciflorae; pedicelli basi minute

braeteolati teretes; laciniae calycinae oblongo-lanceolatae virides longi-

tudine quartae partis eorollae; corolla croeea; tubus cylindricus gla-

ber ad faucem clausus pilis semipatentibus antheras obfegentibus;

limbus maximus tubum longitudine superans, inflatus campanulatas

apice 5-fidus; laciniae obovatae pallidiores subreflexae; antberae

subsessiles, introrsae stigmati adglutinatae
;
germen subglobosum m»-

nutum viride • stigma viride ; caet. prt. vid. DeC. 1. c. — E horto

quodam Bafaviae in hort. Bogor. translata et ut fertur in Jttoluccis

vulgatissima nomine malaico et sundensi Lameh aroy i. e. Alsto-

nia scandens nota. - . „ *

t Itiloeurpua denudatus Bl. DeC. Prdr. VIII. 321. 2.

Frutex -alte scandens sarmentosus lactifer; rami teretes ad folio-

rum insertiones subnodoso - incrassati ; folia oblonga aut oblongo-lan-

eeolata breviter acuminata basi acuta 2,5— 3,0 poll, longa, 1,0— l;3

poll, lata glabra integerrinia tenuiter transverse parallelo- venosa;
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petioii 0,5— 0,0 poll, longi; stipulae in apice rantulorum in cupulam

aurantiacam deciduam connafi , basi persistente caulem ampleetantes

;

cymae paniculatae in ramulis laferalibus terminales aut axillares,

paucillorae trichotomae, petiolo longiores; pedicelli brevissimi 0,1 poll,

longi, braeteae subrotunilae breves, arete basi pedicellorum adpressae

virides vix visibiles; calyx urceolato-connivens, priino basi tubi co-

rollae, dein fractal incipient! arete adpressus viridis; corolla priino

fulva dein crocea erecta; tabus medio globoso - incrassatus ; limbus in

praefloratione globosus iinbricafim convolutus,. dein patentissimus 5-

partitus, laciniae tortae, faux inula aperta^ stamina 5; autherae apice

conniventes biloculatae; loculi rima longitudinali dehiscentes; germen

minutam globosum apice conico apiculatutn; stylus iiliformis tenuissi-

mus fragiiis deciduus; stigma globosum apicnlatum hyalinum (gutlu-

lam fere referens) ; bacca corticata 1,5 poll, longa
, 0,75 poll, crassa

exsucca pulpa farcta ovoidea apice acuta crocea, dein sicca fulva,

suturata, in suhira longitudinaliter deliiscens (folliculus baccatus !) ;
gra-

nula pulpae subsicca cuneiformia arete sibi adpressa, semen totum

obvolventia; semina e parietibus parietis basi adnatis erecta, funiculo

umbilicali brevi horizontal! suffulta, irregulariter compresso-angulata,

peltata, iu ventre excavata (convoluto- sulcata! BL), laevissima atro-

purpuVea, exsucc*a*Wnea; albumen magnum bipartibile ; radicula su-

pera 4tain eotyledonum partem longa; cotyledones planae oppositae.

— Fomen sundense Aroy tjunghang hang. r..^, . ,

CMloearpus suaveolens Bl. DeC. Prdr. Vlll. 320. l.

Ab antecedeute differt partibus omnibus robastioribus ; foliis ob-

longis aut ellipticis 4— 5 poll. longk, 1.5— 2,25 poll, latis, brevius

adhuc acuminatis; petiolis 0,5— 6,7 poll, longis; cupula stipulari api-

cali multo majori: inflorescentia robustiore, petiolo fere duplo lon-

giore, inultillora dein articulatiin secedente, bracteis » inajoribus pluri-

bus, pedunculum plane imbricatiin ©btegentibus ; corolla in alabastro

striis rubiginosis longitudiualibus notata. — Koiuen suudense: Pu-

lassarie lalahki i. e. Alyxia masculina. is js . ^> /ft,-* -y~„. , .

Valiea taadagagieariensis BoJ. '

DeC. Prdr. Till. 327. 2 et 1. Hsstl. Cat. 578. 1. V. gnmmifera Lam.,

quam DeC. opponente clss. Bojer diversimi habet! — E descriptione sequente

patet, ut nostra intermedia est forma inter speciem utramqHe, folia, Iractcas

terminales, lacinias corollae longiores F. madagaseanensis , bracicas acutas,

tubum longiorem V. yummiferae habet!

Prutex alte scandens copiose lactifer et inde gummi elaslicum
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proferens ; rami ail pedicellos usque dense minuteque albido-verrucosi,

teretes, rami juniores complanati tlieliotomi, alter dein cirrhiformis

ramosus, hamuli abbreviati abortivi hamati; rami bini laterales dein

denuo apice parifer eirrhoso-dichotomi; folia opposita breviter petio-

lata coriaeea ovata nunc elliptica basi subacuta 3— 4 poll, longa,

2,0— 2,5 poll, lata glaberrima splendentia, venis subparallelis trans-

versalibus pereursa; cymae corymbosae tenniuales coarctatae multi-

florae; bracteolae breves squamaeformes adpressae ovatae acutae bi-

nae ad basin et unica ad apicem pedunculorum
;
calyx parvus 5-partitus

una cum bracteolis puberulus viridis; laciniae corollae tubo adpressae

imbricatae 0,1 poll, vix longae; corolla hypocrateriinorpha suaveolens:

tubus supra basin tumidus, dein cylindricus puberulus albidus 0,75

poll, longus, 0,1 poll, vix crassus, intus pilosus; faux pilosa exap-

pendiculafa; limbi laciniae obliquae oblongae candidae, longitudine

fere tubi, obtusae basi subattenuatae ; stamina 5 basi tubi iiiflati in-

serta: filamenta brevissima filiformia; antberae sasittatae acuminatae

aurantiacae apice conniventes, stigma peltatum apice bilobuin obte-

gentes; stylus 9,2 poll, longus filiformis rectus; germen oblongo-co-

nicum basi pilosum. — An introducta in horturn Bog.? Incolis sal-

tern ignota! ^
Melodinus orientally BI.*}« K&Ttft-^p"''

DeC. Prdr. VIII. 330. 6. an non M. monogymis Carey. DeC. J. c. 329. 3.

Glaberrimus, caule scandente, foliis ovato-, s. oblongo-lanceolatis acu-

mina4isWbc«iaceis paraftelo-venosis subtus pallidioribus nitidis: cymis

a basi trichotomis abbreviatis 15-floris; coronae lobis incrassatis gemi-

natim subconnatis inde lobos sulcatos referentibus faucem subclauden-

tibus. — Corollae tubus flavescens, limbus albidus ; bacca globosa dia-

metro 2,5 poll, coccinea lucida. Nomen sundense : Aroy kikatandfa

Carissa Carandas lu DeC. Prdr. VIII. 332. l.

Foliis ovalibus aut ovali-oblongis saepe obovatis obtusis s. re-

tusis mucronulatis 1,0—-2,25 poll, longis, 0,75 — 1,25 poll, latis,

spinis petluncularibus (e pedunculis abortivis)
, cotyledonibus foliaceis

\ ajtptam^tis, -radi*iiia 'cylindrica. • CIss, Bl. Bijdr. 1023 citat Braph-

amb. VII. t. 19. 3. et t. 25,; icon, posterior recte hue relata, ulte-

rior autem, etsi ob habitum foliorumque formam hue pertinjere possit,
"

attamen e floribus luteis fructibusque drupaceis oblongis, iis Syzy-
** giae Jambolanae (Djuet) similibus monospermis — cf. Bmph. I. c-

p. 39. — certe alius loci! — Nomen sundense et malaicum: Ka-

randang.
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Bnuwolflit sumatvann Jet.^W.^^/,/
DeC. Pidr. VJII. 337. 1. BI. Bijilr. 1034.

Frutex; rami erecti; folia cuneato - oblonga aut obovata acutius-

eula 2,0— 4,5 poll, longa, 1,5— 2,0 poll. lata, in petiolum brevem

attetmata; umbella composita; radii primarii 3— 6ni; umbellae mar-

gine saepius denno umbelluliferae, umbellulis plerumque 6-floris, me-

dio floiibus uinbellatis breviter pedicellatis ; aut umbella tota in um-

iellulas 6 floras trichotome divisa, tloribus centralists raris; calycis

»^*>£?BrifiSa>*'pasf* ^xtResin couniventes persistentes patentee; corollae tu-

bus subcampanulatus, limbus candidissimus primo pateiitissimus deiii

erectus corollam campanulato-eonniventem fingens ; stigma subgloboso-

conicum subemarginatum; baecae viridi-albescentes vix didyuuie 0,3

poH: •cfcin£taei' -sifafu^ sublunato -compressa.

0. longifolia m. Bijdr. 1034.

Foliis oblongis acutis aut plerumque oblongo-lanceolatis 4— 9

poll. longis 1,2— 2,0 poll, latis.

Nomen sundense : Lameh lalahki i. e. Alstonia inaseulina.

OphtoxylumT^nttau^.
Bl. Bijdr. 1034. DeC. Prdr. VIII. 342. 1. au non partim ad sequenfcm

pcrtinet speciem?

Frutieulus vix pedem altitudine excedens, foliis subtus saepe nee

semper rubentibus jnembranaceis
,
corymbo subumbellato, corollis ru-

bentibus, drupis globosis rubris! an haecce Oph. trifoliatiim Grtu. ?

Raiz de Mongo rubra Rmph. ainb. VII. 30.? — Nomen sundense

et roakiieiini : Puleh pandaL .

JRobustior , **eatrte "fru'tescenli • %ix "frufisoso- ' (4 feuV <xMo)glabra,

rainis viridibus, foliis breviter petiolatis elliptico-oblongis acutis supra

viridibus, subtus pallidioribus, vertieillatis 4-nis, integerrimis
;
*corymbi

terminalibus Cdeiu ramo axillari excrescenti lateralibus) glabris viridi-

bus, corollis "albidis iis speciei antecedentis minoribus; drupis violaeeis

olivaeformibus , iis sp. antec. 4plo majoribus. An forsau baec O,

album Grn.? — Reperi anno 1841 in sylvis littoreis provinciae

Bantam*Javae insulae occidenlalis.
.

' *

*

Wlievetia nerilfolla Jtmh tf&lT****6.
u

DeC. Prdr. VIII. 343. 2. — Icon Lam. 111. t. 170. bona!

Pedunculi ad apieem raraorum axiliares aut termiualcs 1-patici-

llori; calycis laeiniae ovato-lanceolatae persistentes pateates; corollae



tubus* superne " pentagonus sursum ampliatus; denies aucis horizon-

tales villoso-ciliati
;
stigma umbraeuliforme apice convexiusculum bifi-

dum margine inferne tlentatum: drupae solitariae subglobosae sutnris

2 cruciatis obsolete 4-lobae, sutura altera saepe vix diseernenda, inde

bilobae; putamen (fibrosum?) liguosum snbcordatum 2-loculatum (car-

pella 2 connata 1-sperma); loculi monospermi; embryum in albumine

corneo (nee 0. DeC. 1. c. 343.) axile rectum foliaceum; cotyledo-

nes planae: plumula inconspicua. * .

Alyxla **ella*a ». et ». *W<W**?*k
DeC. Prdr. VIII. 34tS. 5. dmpis violaceis ovalibns nunc apiculatis BI. Bijdr.

1031. Alyxia aromatica Rnwdt.. Bl. Cat. — Nomen smideuse et malaicum Pu-

lassarie s. Plassarie.

Kopgla arliorea Bl.fc»^«*« tltO*t*

Cat. 12. Bijdr, 1030. DeC. Prdr. VIII. 352. 3, cnjus description! optimae

addam haecee.

Arbor iiumilis; rami teretes, ramuli complanati virides* saepe di-

cliatom!; .folia terna aut opposita oblongo-lanceolata aut elliptica 3—
»£ 'p.olb^D.ga, 1 — 3 poll.-* lata 'glabra integerrinia breviter obtuseque

acuminata basi acuta
;
corymbi (cymae DeC. !) axillares aut terminales

dichotomi ; pedunculi bracteati ; bracteae lanceolato-lineares acuminatae

marcescentes deciduae; pedicelli parvi aut subnulli; calyx basi bi-

bradeolatus coloratus 5-fidus (nec partitus Bl. DeC.) ; laciniae lanceo-

Iatae erectae, corollae tubo adpressae; corollae tubus candidus 0,75

poll, longus ad faucem constrictus ; limbus 5 -partitus; laciniae oblon-

gae acutae reflexae eandidae dein saepe subroseae; drupae atrovio-

•l^cesge! — NdftYen sundense hujus et sequentis speciei ob fructus

atros Kituiung i. e. Bgnum simiaruiu nierarum., . .

<H,nim\U vtncaeflora III. DeC. Pidr. VIII. 3

Frutex 8—10 ped. altus, a praecedenti differt praeterea: foliis

acutioribus paulo latioribus, ad 4,0 poll, latis, petiolo subalato sub-

amplexicauli, corymbo terminali imiltiiloro; calycis laciniis brevioribus,

corollae tubo 1,25 poll, longo roseo; limbi laciniis pallide roseis ob-

ovatis patentibas planis 0,5 poll, latis, fauce prominula pnnicea; an-

theris et stylo paulo majoribns.

. \ ., Certiera Odollam ertu,*^
'*

DeC. Prdr. VIII. 353. 1. Hssfcl. Cat. et Adn. 561. 1. — C. Manghas Bl.

Bijdr. 1032. nee h. nec Grtn. — Bheed mal. I. t. 39. — Arbor alta, Mangae

siinilis, ex insulis occidentalibns et Java Bumphii (amb. II. 243.).

Arbor alta ramosissima ; rami crassi erecti s. erecto-patentes,

l?.l
352. 2.
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lactiferi, apice attenuati, cicatricibus foliorum delapsorum semilunaris

grandibus notati; folia cuneato - oblonga breviter acuminata 10— 11

poll, longa, 2,0—2,5 poll, lata integerrima; petioli 1,2 poll. Iongi

semiteretes, basi subteretes; cymae erectae divaricatae; pedicelli bini;

calyx coloratus deciduus; laciniae albidae lineari - Ianceolatae
,

priino

^ patentes dein refiexae-deciduae; eorollae tubus supra medium penta-
r

*'gon6>*ihflatgs albido - flavescens , intus in parte superiori flavescens,

dentes 5 villosi conniventes tubum claudentes staminaque occuitantes ;

laciniae limbi oblongo-lanceolatae acuminatae candidissimae , tubo vix

longiores, basi ad faucem villoso-tomentosae; faux nee clausa nec

denticulata filamenta brevissima tubo ad partem inflatam adnata, basi

glariduloso - protuberantia ; antherae ovatae tetragonae in apice acuto

cohaerentes, stigmati adpressae; germen viridiuseulum laeve subglo-

bosum ; .stylus apice siibincrassatus ; stigma basi bemisphaericum viride,

supra basin ovoideum apice bifidum albescens; drupa globosa, mag-

nitudine pomi majoris, obsolete biloba sanguinea ; integumentum mem-

branaceum dein evanidum; caro peripherica subrosea rara mox eva-

nida, caro interna libris crassis sublignosis primo e integument© in-

ferno radiatim excurrentibus, $ein ad peripheriam concentrice adpli-

catis intertexta, postremo una cum came peripherica evanida et turn

mesocarpium iibrosum (DeC, 1. c.) fingeiis; putamen biloculatum s.

potius putamina bina adpressa, arete tibris dissepimenti duplicis in-

tertextis adhaerentia; cotyledones candidae impressionibus nervorum

rugulatae. — Women sundense hujus ac sequentis in littoris meri-

dionalibus Javae vulgatissimarum specierum Bintaroh addito in

hac specie cognomine gedeh i. e. major. — Incolae fructus hosce

pomiformes venenissimos habent, etsi ab equis lubenter eonsumendos

dicunt. * >£.tf^\J«AJ^jQ+yr£' 6c, 4({\t
Cerbera lactarla Hmlt. «

*

DeC. Prdr. VIII. 353. 2. HssM. Cat. et Ada. 561. 2. C. Odollam Bl.

Bijdr. 1032. Rmph. amb. II. 243. t. 81. — Frutex arborescens nomine B.

IStiek (minor) nota. * ./

Orchlpeda foetida BI.'K^.-A*'. *4'/

DeC. P/dr. Vfll. 358. 1. Dierus Bnwdt. Bl. Cat. 47. Vinca Noronh.

Verb. Bat. Y."85"

'

Nomen sundense: ffampru ba&dk.

TabernaemontaiM florihunda Bl. UXt*

Vij&C. Prdr. VIII. 375. 75. — rectius 373 ante 60 sectioni secundae *d-

Jiuhie?anda'!"*— una cum sequente.

Frutex 3— 5 ped. altus; rami .erecto-patentes; folia ellipfka aut

oblonga 5— 7 poll, longa, 2— 3 poll, lata obtusiuscula aut saepiui
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obtuse et breviter acuminata utringue glaberrima, liervis valde pro-

minulis, lucida inembranacea aut subcoriacea; caet. vid. Bl. Bijdr.

1028. — ; corollae tubus viridiuseulus, limbi laciniae tubo plus dimi-

dio longiores albae oblique tortae, altero latere ad basin, altero apice

tantum crispato-undulatae. — Jfomen sundense Susu mundieng i. e.

lac bubalina. .

Tabernaemontaiia paueillora Bl.fttyfw^*

DeC. Prdr. VIII. 375. 76. — folliculi 2 divaricati, carinis 3 acutis notati,

inde 3- sub 4-goni; semina pauca (4— 5) grandia subquadrato - globosa. No-

mea sundense et sequent! speciei commune: Kembang montega i e. flos

butyraceus.

Tabe^naemontana eoronarla llBr.

DeC. Prdr. VIII. 373. 60. T. divaricata Bl. Bijdr. 1027 ncc G. Don.

Vinca alba Noronb. Verh. Bat. Gen. V. 86.
fWf fftit&fff

Taberaaemoiitana spltaeroearpa Bl* DeC. Prdr. VIII. 374. 64.

Arbor mediums: rami crassi teretes subarticulati apice subcoin-

planati lactesceptes
;

petioli 0,5-— 1,0 poll, longi, crassi, supra plani,

subtus convexi; stipulae falsae coriaceae subrotundae margine reflexae

basi subeonnatae; folia ovata, elliptica, elliptico-oblonga s. oblonga

utrinque obtuse acuta glaberrima 4,5— 10 poll, longa, 2,0—4,5 poll,

lata; cymae glaberrimae ; bracteolae minutae deeiduae; calyx post

anthesin clausus, glandulae iiitus ad basin laciniarum minutissimae;

corollae tubus 0,6— 0,7 poll, longus, medio parum inflatus, limbus

0,3 — 0,4 poll, longus ; laciniae apice rotundatae ; folliculi in vertice

sulcati carnosi deliiscentes bivalves, alter plerumque abortivus, alter

subglobosus, a latere subcompressus , diametro horizontal! 4,5 poM-i

verticali 3,0 noil.; s,tyli , rudjinentum Jaterale aut subbasale; pericar-

pium corticatum 'miniatum; mesocarpium 0,3 — 0,5 poll, crassum fla-

vescens, endocarpium membranaceum; loculum curvatum pulpa pur-

purea septis incompletis membranaceis intercepts farctumj semina

plurin^ altero latere convoluto - biloba ; albumen carnosum. Nomen

sundense:' Hafnpru badah

Tlmco rosea X.. J^iy^ »

•..'.tvBfeC. Prdr. VIII. 383. 1. Lochnera vincoides Rchnfc. Hsskl. Cat. 567. 1-

— Nomen sundense: Kembang tembaga i. e. flos cupreus.

Plumlcrla ar,itifoll» rolr. i^^**
DeC. Prdr. VIII. 392. 14. P. arborea Noronb. Verb. Bat. Gen. V. 82.

— Nomcn sundense: Samohdja.



Vallarls Pergnlana Brm. DeC. Prdr. VIII. 399. -f?^*'

Folia petiolata 3— 8 poll, longa, 2— 4 poll, lata utrinque gla-

berrima membranacea; corolla hypocraterimorpba patens ; laciniae sub-

rotundae (aec ovatae DeC.) acntae albidae; filamenta basi Incrassata,

apice extrorsnm glandulosa; glandulae ovoideae candidae glaberrimae

nitidae; antberae sagittatae glandulas basce quasi equitantes, medio

stigroati adnatae; stigma globosum acutum. — Nomen sundense: *

Karassa dangdang.

t
.
- Vallaris? Iaxiflora BI.

*»*4)t^Ptd>.* VIII. 404. 4. Hsskl. Cat. 570. 2.— Calyx 5-dentatus, filamenta

teretia carnosula colorata egibbosa, antherae lucidae, squamae calyce minores

liberae glabrae nec ciliatae obtusae, fret? Nomen sundense: Aroy tjungkang-

bang lowilng.

Wriglitfa javaniea. fr*y, ^<*« *r}t, \

DeC. Prdr. VIII. 405. 6. W. pubescens B). nee RBr. Hsskl. Cat. 576 I.

Kixia arborea BI* DeC. Prdr. VIII. 408. 1. 'NjW<j| jfcfc

Kami articulati subteretes juniores compress! atrosanguinei glabri

transverse ,ruftbsS «j*ntieeliati ; flores in ramulo abbreviate snbdicho-

tome fasciculati, Ionge pedunculati penduli; corollae tubas basi mea-

tus, supra basin constrictus glaberrimus viridis lucidus, ealycem 2—
3plo superans 0,75 poll. longus, Jimbus 2,5 poll, longus basi cara-

patiulafus 5-gonus, dein 5 -partitas; annatas carnosus albus 5-lobus,

lobis rotundatis, germen arete cingens; folliculi teretes ad 2 pedes

longi, paulo curvuti obtuse actiti ; semina erecta 1 poll, longa in ventre

affixa sessilia, basi in exfremitate inferiore in processum longam aris-

taeformem fragillimum producta, ad medium glabrum, dein obverse

longissime comatum, 5 poll, longuin..— Nomen sundense : Kihunlclli.

Altnttonia scholarls RBr. «. Blnmet. fV^f^/i ){t U
DeC. Prdr. VIII. 408. 1. — Aeschynomene laevis Koronli. Verb. Bat. .

Gen. V.* 68. — Nomen malaicum Kaju gabus. —

. Blalieropus serlcens. I»54t' %

DeC. Prdr. VIII. 410. Alstonia Bl Hsskl. Cat. 568, 4.

Cymae trichotomae (hinc inde 2— Schotomae)
;
pedicelli dimidium

-pollicem longi, basi bibracteolati, filiformes erecti, apice in tubum

calycis heraisphaericum incrassati; laciniae calycinae ovato-lanceoia-

tae ereetae tubo corollae adpressae dein corolla decidua arete ger-

»«ni adpressae conniventes ; corolla Candida; tubus elongates 1,0 poll,

longus, apice clavatus, aropliatus; limbus 5— (saepe) 6-partitus, la-
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* "cinia'e obliquae oblongo - lanceolatae uno latere cucullari - coniplieatae

;

stamina tot quot corollae laciniae; filainenta 4tam partem antlierarum

longa, basi partis tubi inflatae inserta; antherae hastato - sagittatae

apice connectivo prominulo supra basin dorso affixae biloculatae; lo-

culi basi distantes longitudinaliter dehiscentes, stigma tegentes et

ipsi a pilis conniventibus tubum claudentibus tecti; germen minu-

.tum conicum didymum, calycis laciniis vix longius; stylus longus

filiformis snbdidynius; stigma capitatum, basi umbraculiforme , dein

globosum margine superiore denticulato - coronatum
,

apice conicum

subbilobam; folliculi sexpollicares torti. —• Nomen sundense: Ki-

gabus lotieh. s
Strophantlius dleliotomus. lK^<U»Jri|M'j

DeC. Prdr. VIII. 417. 1. St. scandens Hsskl. Cat. 575. 1. Apocynum
florirostratum Nor. Verh. Bat. Gen. 68. — A descriptione Lonreir. Coch. 1.

p. 143. differt nostra:

Fol^s^O—^4,5 poll, longis, 1,5— 2,5 poll, latis ovafo-oblongis

aut obovatis* imoque ellipticis; corollae tubo externe striis sanguineis

verticalibus inferne albo, limbo atro-sanguineo ; laciniis loriforraibus

»tf?ad^l<rr 4 poll. longis; filamentis basi incrassatis adnatfs; folliculis

honzontaliter divergentibus , singulis 10 pollic. longioribus. Nomen
sundense : Kikujah i. e. lignum testudinum.

Ifelygnia javanlciim HI. DeC. "Prdr.* VIII. 425. l.

Rami virides glabri punctulato-asperi ; folia ovata aut ovato- sub-

rotunda acuta, subcarnosa 3,0—5,5 poll, longa, 2,25— 4,5 poll, lata

glabra, petiolata; flores viridi-flavescentes
;

calyx persistens; tubus

incrassatus, laciniae basi crassae acutae erectae, corollae tubo innato

0,25 poll, longo adpressae; corollae laciniae patentes lanceolatae

acuminatae, tubo sublongiores; stylus filiformis; folliculi 4— 5 poll-

longi connati, maturitate libere et sutura dehiscentes indeque capso-

lam bivalvem simulantes; semina oblonga utrinque attenuata angu-

lata, deorsum imbricata 0,75 poll, longa; coma ad exfremitatem se-

minis superiorem 0,3 poll, longa sericea
;
embryum albumine inclu-

«• »sum> radjciila cylindrica obtusiuscula 0,1 poll, longa; cotyledones ad-

plicatae oblongae, nervo medio crassiusculo, 0,25 pll. Iongae; plumula

inconspicua. Nomen sundense: Aroy piitjiet hayam i. e. anus gal-

linae scandens. . ,

*'••>'. #«'• vlganogma elegana «. »on.M'Ulf* h''*X
DeC. Prdr. VIII.. 433. 3. Echites caryophyllata Hxb. 0. glabrata Hsskl.

Cat. 569. 5. — fohis subtus ramulisque hand tomentosis ab A. Blumei DeU
c. 4. diversa. — Nomen sundense: Aroy plassarie et Alyxiae commune.

Frutex alte scandens; rami teretes funiformes; folia ovata^ ob-

longa s. ovalia cuspidata basi rotundata aut aeutiuscula, glaberrima,

in nervorum ramificatione cum petiolo sanguinea (caet. vid. descrpt-

Rheedii apud R. et S. IV. 392. 19.); calyx corollae tubo longuffj

nee lacinias corollae (in anthesi) superans; corollae tubus nasi »u

medium fere pentagonus dein constrictus, parte superiore dilatata 5-



gona 5-suleata, laciniae candidae, tub! longitudine , ovatae aut potiua

seniiorbicuJares subconniventes odoratissimae; stylus fiJiformis apice
clavatus; stigma subglobosum apice conicum; folliculi sublignosi 7— 9 poll, longi, toruloso-teretes, acuti; semina 0,5 poll, longa, 0,2
poll, lata ovata badia compressa umbilico lineari-albido, medio dorso
affixa; coma sericea sessilis; albumen coriaceum peripbericuui

, coty-

ledones maximae foliaceae, radicula versus extremitatem superiorem
seminis spectans vis quartan) cotyledonum loBgitudiuem exbibeng.

Echites Bl. DeC. Prdr. VIII. 478. 172. — Eedysantkera scandens Hsstl.
Cat. 571 » 1. Pugill. 0. — cf. DeC. Prdr. VIII. 443. — differt species nostra
solummodo coroMae tnbo subcampanulato, lobis linearibus, folliculisque cyliiidri-

cis primo in sutura connatis! — Al'fimtas magna adest ad Rhyncospermum
DeC. Prdr. VIII. 431. (ncc Rnwdt. Endl. Gen. 2333.) quod differt calycis tubo
campanulato, glandulis multis, corollae tubo et lobis insertione stamimim. —
Amion hue referenda: Echites parviflora Rxb. DeC. I. e. 171.

D i a g n. Frutex alte scandens, ramis foliisque glaberrimis luei-

dis, foliis subcoriaceis, oblongis s. elliptico-oblongis, imoque lanceo-

latis utrinque attenuatis, margine cartiiagineis , undulato - repandis,

,

paniculis terminalibus raris multifloris.

Descrpt. Frutex alte scandens, succo aqueo copioso, desicca-

tione nigrescent!, plenus, volubilis; rami inferiores (plantae triennis)

diametro 0,8— 1,0 poll.; juniores (virgulta) sat rrassi, 0,4— 0,2

poll, diametro, teretes glaberrimi, ad insertionem folioruni tumido-no-

dosi ; internodia in uberioribus 3 — 4 poll. longa, suramo apice com-

pressiuscula sanguinea; stipularum rudimenta ad basin petiolorum

vix evolutorum vix conspicua; petioli oppositi, articulatione ramis

juncti, siccando facillime solubiles, in virgnltis breviores crassiores,

subteretes, supra planiusculi virides nunc purpurascentes , torti 0,3—
1,3 poll, longi, 0,18 poll, crassi, in ramis floriferis (et minus uberio-

ribus) longioribus (respectu longitudinis folii) grariliore,s torti, sub-

reflexi, atrosanguinei , flavo-fusci 0,8 — 1,3 poll. longi , vix 0,05 poll,

crassi; folia glaberrima coriacea utrinque lucida penninervia, nervis plus

minus protuberantibus, margine cartilagineo albido acuto cincta, plus minus

distincte undulato-repanda s. integerrima, acuminata, in virgultis (ramis

uberioribus) grandia oblonga s. oblongo-elliptica basi rotundata s. atte-

nuata, apice subito in acumen breve excurrentia, 9,0 — 12,0 poll,

longa, 2,3 — 3,8 poll, lata; nervus medius percurrens crassiusculus

pallide viridis nunc plus minus rubens ; in ramis fioriferis (aut minus ube-

rioribus) anguste elliptico-obionga s. lanceolata, utrinque plus minus longi-

ter attenuata, nervus medius nunc uti petiolus flavo-fuseus, nuncpraepri-

mis subtus purpureus, 4,5 — 6,0 poll, longa, 1,1 —1,6 poll, lata;

panicula terminalis ima basi nunc foliata, 6 — 8 poll, alta et lata,

aequalis patentissima oblongo - ovoidea multiflora rara; rami, ramuli

imoque calyx lateritii glaberrimi, luciduli, trichotomi patentes; brac-

teis s. bracteolis nullis suffulti, siccando artkulatim secedentes ad

genieula; flores in ramo 4-nario 8—10 erecto-patentesparvi; ealy*



minutus 5-partitus; laciniae ovatae obtusae, tubo corollae adpressae,

eoqiie vix quartam partem longae lateritio-cinnabarinae ; corolla sub-

campanulataj tubus basi ampliatus, obsolete pentagonus, 0,1 poll,

longus, croceus, nunc gilvus; faux pilis raris tecta exappendiculata;

limbus aestivatione tortus, 5-partitus; laciniae vineae , tubi longitudi-

ne, patentes lineares apice leviter bidentieulatae et in anthesi torsae,

ad fancem pilis inintitis albidis plurimis conspersae; stamina medio

tubo inserta inclusaj filainenta brevissima, subnulla; antherae sagitta-

tae*,'» jdbrs* Jatiusctflae apice obtusae apfculatae, "appendicibus polline

destitutis subnullis, introrsae stigmati iucumbentes et adglutinatae j

germina bina oblonga glabra, disco bypogyno erassiusculo carnoso

sub-5-lobo semi-immersa , vix 0,05 poll, louga pauci ovulata ;
stylus

brevissimiis, stigma coiiico-capitatum viride acutiim; follieuli cylindrici,

axi cohaerentes erecti inaequilongi , 4,0 — 3,3 poll. longi , virides,

dein brunnei, glabri, intus ochracei glaberrimi, dein desciscentes di-

stinct! patentissimi , rectam lineam formantes, singuli 2 — 3-spermij

dissepimentum Hberum parallelum; semina oblonga atrosanguineo-ba-

dia, 0,7 poll, louga, 0,2 poll, lata, margine utroque tenuiore inflexo,

canaliculato-coucava; umbilicus versus apicem seminis in concavitatis

linea media linearis; pappus supra umbilicum stipite 0,5 poll, longo

teretiusculo fulvo suffultus,, longissimus candidus; pili erecti dein pa-

tentissimi 2,0 poll, longi sericantes. — In montosis Salak altitudiue

circa 3—5 mille ped. supra mare habitat. —

Kleinere Mittheilungen.
Ueber das Bluten oder Thranen der Pflanzen iiberhaupt und

des Weiustocks insbesondere li inlet sich in Poggendorffs Anna-
len der Physik 1844. Nro. 10. ein interessanter Aufsatz von Ernst
Brugge. Gewobnlich nimmt man an, dass die Safte in den Pllanzen

durch die Spiralrohren aufsteigen, und noctt neuerdings hat Rom in-

ger diese Meinung vertheidigt; er hat aber nur mmiderleglich er-

wiesen, dass nm die Zeit, wo der Weinstock tbraut, keine Luft,

sondem Saft in- den Spiralrohren enthalten ist. Vor dero Thranen
sind aber die Spiralrohren allerdings mit Luft gefullt, wiihrend alle

Zellen des Holzes tropfbare Fliissigkeiten enthalteu. Schon desshalb

kann man nicht glauben, dass die Fullung der Spiralrohren durch

die von der Wurzel aus der Erde aufgenommene Fliissigkeit bewirkt
werde und diess die erste Bedingung zum Thranen des Weiustocks.
sey: die Fliissigkeit in den Spiralrohren gelangt vielmehr erst aus

dem Zellgewebe in dieselben. Man darf aber nicht meinen, dass

diess mittelst Anziehung geschehe, sondern diese Fliissigkeit wird

vielmehr aus den .Zellen des Holzes in die Spiralrohren gepresst.

J)ie Ursache aber, warum sich die Holzzellen mit Saft fallen, Hegt

allein darin , dass die in ihnen abgelagerten IBslichen Stoflfe eine be-

deutende Affinitat zum Wasser haben und dasselbe stark anziehen.
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Das Ausfliessen ties Saftes aus den Spiralrohren wird dadurch be-

wirkt, weil Ale Oberflache, welche sie dem Drueke des in den be-

narhbarten Zellen enthaltenen Saftes darbieten, im Verglekh mit
dem innern Baum des Gefasses nngemein gross ist. Capillarattrac-

tion kann dabei nicht im Spiele seyn, weil der Durehmesser der
Spiralrohren bedeutend grosser ist ais der der Zelien. Der Druck,
weichen der Saft in den Spiralrohren erleidet, ist zu verschiedenen
Zeiten verschieden. Scbon Hales bat hieriiber genaue Versuche
angestellt, doch glaubt der Verf. , dass er- dabei, da dieselben an
eineni Weinspalier angestellt wnrilen, nicht gehorig beriicksichfigt

habe, dass die Wurzeln der benachbarten Weinstbcke haufig nnter

einander verwachsen; auch ist bei Anstellung solcher Versuche zu
erwagen , dass die Spiralrohren sieh nicht selten verstopfen und dass
man desshalb die S.chnittflachen oft erneuern muss. Er selbst stellte

eigene Versuche mit 15 verschiedenen Glasrohren an verschiedenen

Weinstocken mit robglichster Vorsicht an , zeichnete die Beobachtun-
y
' gen mehrmals des Tages auf und stellte dieselben in einer Tabelle
zusammen , welcher indessen die gleiehzeitigen meteorologischen Ver-
anderungen nicht beigefiigt sind. AIs Besultate ergaben sich, dass
der Umfang des Zweiges, auf weichen derApparat, der den Druek
messen soli, aufgesetzt wird, keinen bestiinmbaren Einfluss auf die

Druckkraft des Saftes ausiibt, dass der Druck aber von der Hohe
fiber dem Erdboden, in welcher der Apparat d«iiii Sfocke aufgesetzt

wird, wesentlich abhangt. Setzt man 2 Bofaren in einer gewissen
Hohe auf demselben Stock* fiber einander, so wird die untere Bohre
immer mehr Druck angeben, der im Verhaltniss zu dem Unterschiede

der Saftsaulen steht, wovon man den Grund darin zu suchen hat,

weil der Saft im ganzen Stocke in Verbindung steht. Hr. B. fand,

dass die Druckkraft des Saftes bis zum 2. bis 4. Mai, als der Zeit,

wo die Augen sich entvvickelten , im Steigen war ; von da an nabm
sie bis zum Aufhbren des Thranens ab. Dabei zeigte sieh eine tiig-

liche periodische Veranderung in der Druckkraft des Saftes. Bei
den gegen Morgen gewendeten Stocken fiel das Maximum derselben

nm 7 Uhr Morgens, bei den gegen Mittag gerichteten etwas spiiter.

Hieranf nalini der Druck ab und erreichte friiher cder spiiter nach
Mittag, je nachdem die Sfocke kiirzere odei* liingere Zeit von der

Sonne beschienen warden , sein Minimum ; von da an begann er wie-

der bis zum andem Morgen zuzunehmen. Es hal)en iibrigens dabei

die tiiglichen VerSnderungen in der Temperatur und Feuchtigkeit der

tuft einen bedeutenden Einfluss, wie sehon Hales gelelirt hat.

Anzeige von verkaufliehen Pflanzensammlungen.

Von Unterzeichnetem kann beaogen werden:
Die zweite Liefernng Surinamischer von A. Kappler

gesammelter Pflanzen.
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Sie besteht ans 150 — 220 Arten, die In der ersten Lieferung

nicht vorkommen. Der Preis der Centurie ist 16 fl. rhn. Diese zweite

Lieferung zeichnet sich vor der ersten auch dadurch aus, dass der gros-

sere Theil der Arten in grosseren Exemplaren vorhanden ist, so wie

auch dadurch, dass in dieser mehrere Arten mitFriichten versehen sind,

als in der friihern. Die Pflanzeu dieser Lieferung sind, mit Ausnahme
weniger Arten, deren Namen griisstentheils werden nachgeliefert wer-

den, durch ausgezeichnete Botaniker bestimmt worden. Herr Prof.

Kunze hat die Gute gehabt, die Farm, Herr Prof. Hoehstetter
die Glumaceen, Herr Dr. Seubert einen Theil der fibrigen Monoko-

tylen, Herr Dr. C.H. Schultz die Compositen, Herr Dr. S t e u d e 1 die

Melastomaceen zu bestimmen. Die IJntersucbung der fibrigen Faniilien

— des bei weitem grbssten Theiles der Sammlung— habe ich der Giite

des Herrn Prof. Mi quel, des verdienten Bearbeiters dieser interessan-

ten und reichen Flora, zu verdanken. Die neuen Arten wird derselbe in

seinen Syuabolae On der Linnaea") beschreiben. Ausser den neuen ent-

halt diese meist im Innern des Landes zusammengebrachte Sammlung "

auch mehrere Arten, die nach A u b 1 e t und Meyer nicht wieder ge-

funden worden waren, so wie auch mehrere besonders interessante

Pflanzenformen.
*

Von der ersten Lieferung, deren Arten nun auch dem gross-

ten Theile nach ihre Bestimmung erhalten haben, sind noch einige

Sammlungen von 50|f— 100 Exemplaren vorhanden, die zu demselben
Preise abgegeben werden.

Ferner kSnnen

die durch Hrn. von Heldreich in Morea and Attika ge-

sammelten Pflanzeu,
fiber welche in der Flora 1844 p. 785. und in der von Mo hi- und
v. Schlechtendal'schen botanischen Zeitung 1845 p. 238. das

Habere angezeigt ist, zu demselben Preise Cdie Centurie zu 13 fl.

rhn. oder 28 Franken mit Vergutung von 28 kr. rhn, oder 1 Fran-
ken fur Etiquetten und Papier fur jede Sammlung) auch direct von
mit bezogen werden.

Auch kann ich den verehrten Freunden der Pflanzenkunde mel-
den, dass

die voji Hrn. Th. Kotschy in Siid-Persien zusammen-
gebrachte und reiehhaltige Pflanzensammlung

noch im Laufe dieses Jahres wird ausgegeben werden kSnnen. Der
um dieFlor des Orients so verdiente Hr. E. Boissier hat die Gute
gehabt, die Bearbeitung dieser Pflanzen zu iibernehmen. Sobald sie

zur Ausgabe bereit sind, wird das Ausfuhrlichere fiber dieselben ge-

meldet werden.

Esslingen bei Stuttgart im Mai 1845.

R. F. Hohenacker.
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Pflanzen des Cap - und Natal - Landes, gesammelt und

zusammengestellt von Dr+ Ferdinand Krauss.

(F o e t s e t z u n g.)

CLASS. II. ENDOGENAE.

SubeL I. Petaloideae.

Subdiv. I. Monoepigynae Juss.

Balanojplioreae Kicli.

s. n. JMifstropetalon Thomll Harvey in Annals of nat. hist.

Vol. II. Tab. XIX.— Prope Caledon, (ZweUendam), Majo.

OreliMeae Juss.

Trib. Vandeae.

254. Eidophia emarginata Lindl. in Hook. Comp. Bot, Mag. 2,

p. 202. — In graminosis prope Piet.-Mauritzbnrg, Natal, Sept.

251. E. Hssochiloides Llndl. I. c. p. 203. — In graminosis

prope Piet.- Haurit/,buVg, Natal, Sept. ,

406. E. platypetata Lindl. 1. c. p. 202. ~ Ad radieeia mont.

Tafelberge, Natal, Aug., Sept.

51, 406 b. E. ovaUu Lindl. ibid. — Ad radicem mont. Tafel-

berge, Natal, Aug., Sept.

1306. E. clavicornis Lindl. ibid. —- In graminosis prope Na-
talbai, Sept.

s. n. E. ensata Lindl. Orcb. gen. et sp. p. 183. — In gi'ami-

nosis prope fl. Umlaas, Natal, Sept.

1305. Lissochilus streptopetatus Lindl. I.e. p. VJl. — In gra
'

winosis prope Natalbai, Sept.

Flora 1845. 20. 2t*
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s, ii. L. aequalis LinM. in Hook. Coiup. Bot. Mag. 2, p. 204?

Ad radio, mont. Winterboek, Citenbage, Majo.

Trib. Ophrydeae.

1326. Schi'iodium arcuatum Lindl. Oreh, p. 359. — In sum-

mitiite mont. prope Constantiam, Sept., Alt. 2000'.

1311. Penthea melalcuca Lindl. ibid. p. 361. — In uliginosis

ad montes Bavianskloof, Zweilendam, Dec.
1310. P. reflexa Lindl. ibid. — In uliginosis in summitate

montis Tafelberg, Cap, Febr.

1312. P. patens Lindl. ibid. p. 362. — In uliginosis ad latera

montium Bavianskloof, Zweilendam, Dec.

1319. Disperis capensis Sw., Lindl. ibid. 1. c. p. 370. — In

graminosis ad latus australe id. Tafelberg, Duyvelsbei'g, Cap, Sept.

1327. D. secunda Sw., Lindl. ibid. — In arenosis planitiei

capensis, Sept.

1321. D. nllosa Sw., Lindl. ibid. p. 371. — In arenosis

prope Greenpoint, Cap, Aug.
1324. Pterygodium cdtholicum Sw., Lindl. ibid. p. 366. — In

arenosis planitiei capensis, Sept.

1325. Ft. platypetalum Lindl. ibid. — In arenosis prope Con-

stantiam, Sept.

1322. Ft. caffi um Sw., Lindl. ibid. p. 367. — In solo argil-

laceo-arenoso planitiei capensis, Sept.

s. n. Ft. carnosum Lindl. ibid. — In graminosis prope Gena-

denthal, Zweilendam, Dec.

id. Herschelia coelestis Lindl. ibid. p. 363. —. In summitate

montis Paardekop, George, Jan.
id. Corycium microglossum Lindl. ibid. p. 369. — In summi-

tate m. Houtbosch Rand, Natal, Dec, Alt. 4000'.

id. Pachites appressa Lindl. Oreh. p. 301. ? — Ad lat. mont.

Bavianskloof, Zweilendam, Dee.
1313. Ceratandra parviflora Lindl. ibid. p. 464. — In uligino-

sis ad latera montium Bavianskloof, Dec.
15. Disa nervosa Lindl. ibid. p. 352. — In montibus inter A-

Umgani et Mooi R., Natal, Dec, Alt. 4000'.
1307. D, venosa Lindl. ibid. p. 351. — Ad rivnlos montis

Hottentotts-Hollaiid, Stelienbosh, Nov.
22. D. gracilis Lindl. ibid. p. 348. — In oraminosis prope

Nataibai, Dee.
r °

1314. D. bracteata Lindl. p. 354. — Ad lat. mont. Bavians-

kloof, Zweilendam, Dec.

1328. D. barbate Sw., Lindl. p. 354. — Ad sylvarum mari-
nes Onteniqua, George, Jan. et in suniuiis montibus Peninsulae,

Cap, Mart.

334. I), polygonaides Lindl. p. 349. — In planitie prope A.

Umlaas, Natal, Octobr.
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23. I), obtusa Lindl. p. 355. ? Forma splea abbreviata, —
In graminosis prope fl. Umgani, Natal. Dec.

1329. D. ferruginea Thunb., Lindl. p. 355. Hook. ie. t. 214!— D, porrecta Sw., Lindl. I. c. p. 352. Cfr. Harvey in Hook. Lond.
Journ. 1. p. 15. — In summo monte Tafelberg, Mart.

s. n. D. grandiflora L. suppk — In summo monte Tafelberg,
Cap, Mart., Ait. 3500'.

1315. D. cornuta Sw., Lindl. 1. c. p. 351. —. In arenosis pla-

nitiei capensis, Nov. et in sunuuo m, Tafelberg, Mart.

s, n. D, natalensis Lindl. in Hook. Lond, Journ. 1. p. 16. —
In planitie prope Natalbai, Nov.

1316. Monadenia densiflora Lindl. Orcb. p, 357. — Ad latera

montium Bavianskloof, Zwellendam, Dec,

1308. Bonatea micrantha Lindl. i. c. p. 329. — In arenosis

planitiei capensis, Nov.
101, 1309. B. tetrapetala Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. 2,

p. 208. — In planitie prope fl. Umlaas, Natal, Dec. et ad radicetn

m. Tafelberg, Cap, Aug.
12. Satyrium rostratum Lindl. Orcb. p. 338. — In graminosis

prope fl. Umlaas, Natal, Dec.

s. n. S. longicauda Lindl. ibid. p. 327. — In summo monte
Tafelberg, Cap, Mart.

1320. S. parviflorum Sic, Lindl. ibid. p. 336. — In arenosis

planitie! capensis, Nov.
1317. & foliosum Lindl. ibid. •— Ad radiceni montis May-

senburg, Cap, Sept.

172. S. macrophyllum Lindl. p. 338. — In planitie inter fl.

Umlaas et Natalbai, Dee.

1318. S. coriifolium Sw.. Lindl. ibid. p. 341, (Drege n. 1256!)
<— In arenosis planitiei capensis, Sept.

1323. S. striatum Thunb., Lindl. ibid. p. 345. — In arenosis

planitiei capensis, Sept.

Musttceae •Ins*.

s. a. Strelit'Zia Regime Ait. — In montibus prope fl. Cam-
toos, Uitenhage, Aprili.

s. n. St. juncea Andr. — In collibus prope Uitenhage, April.

Alt. S00—1000' (bunt. Saiidst.)

s. n. St. augusta Thunb. — In sylvis ad riv. Pisang, prope

Plettenbergsbai, Febr. (bunt. Sandst.)

397. St. augusta Thunb. — Ad ripas fl. Umlaas et in insnf.

King, Natal, Aug.

Irideae Jugg.

1391. Hesperantha pilosa Ker. - In arenosis planitiei capen-
sis, Sept.

1390. B. falcata Ker. — Ad radieem m. Dnyvelsberg et Ti-

gwbepg, Julio.6 20*
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1378. H. anijtida Ker. —• In sol. argillaeeo-arenoso ad ra-

Jicem in. Tafelberg, Sept.

1394. Geissorrhi-za secunda Gaiel. — In solo argillaceo-arenoso

prope Constantiam, Sept.

13S2. G. arenaria EcM. et Zeyh. — In arenosis planitiei ca-

pensis, Sept.

1346. Sparaais pendida Ker. — Ad rirulos in Zitzikamma,

Martio.

1380. Sp. tricolor Ker. — Ad latera m. Koeberg et Tiger-

berg, Cap, Aug.
1395. St. anemoneflora Ker. — In arenosis planitiei eapen-

sis, Sept.

430. Gladiolus ....?— Ad radicem montium Tafelberge,

Natal, Aug.
1404. 1410, 1415. Gl. punctotus Jaeq. — Ad latera montium

t
Duyvelsberg, Julio.

1414. Gl. gracilis Jacq. — Ad latera montium Duyvelsberg,

Julio.

1413, Gl. tristis L. — Ad latera rnont. Steenberge et prope

Constantiam, Sept.

s. n. Gl. gramineus L. — In monlibus Koeberg et Tigerberg,

Cap, Aug.

1412. Gl. laevis Thumb. — Ad latera mont. Duyvelsberg et

Tafelberg, Julio.

1411. Gl. Merianus Tkunb. — Ad latera montium Peninsu-

lae, Julio.

1409. Gl. hastatus Thunb. — In ulinginosis dunarum plani-

tiei capensis, Nov.
1405. Gl. ? — In arenosis planitiei capensis prope Constan-

tiam, Sept.

1407. Gl. brevifolim Thunb. — In summitate et ad latera

montium Pessiiisulae, Martio, Alt. 1—3000'.
1406. Gl. pilomis EcM. el Zryh. — Ad latus Occident, m.

Muyseuburg, Cap, Julio.

1403. Gl. ? — In arenosis planitiei rapensis, Sept.
1416. Gl. ? trimaeulatm Thunb. (_G. angustifolium Spr. vocat

sed falso). — In arenosis planitiei capensis, Nov.
1417. Gl. ? — Ad latera montium Duyvelsberg, Julio.
s. n. Gl. Pmttacinus Hook. — in sylvis priinitivis natalensi-

bus, Oetobri. Novembri.
1423. Watmnia marginata Ker. — In uligindsis plank, cap-

et ad fluv. (Jtiaynng, George Nov.
1339. W. ? — In graminosis prope Pieter-Mauritzburg, Na-

tal, Dee.

1424. W. Meriana Ker. — In argiliaeeo - arenosis planitiei

capensis, Sept.

1422 W. ? — Ad rivulos, Zwellendam, Dee.
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1359, Micranthus plantagineus Eckl. — In arenosis planitiei
capensis et ad radicem montium prope Zwellendain, Nov.

265. Tritonia ? — In collibus prope Pieter-Mauritzburg, Na-
tal, Oetobr.

1362. T. feneslrata Ker. — Inter frutices prope fluv. Zwart-
kop, Uitenhage, Aprili.

45. 2'. ? — In surnmitate montium Tafelberge, Natal, Dec.
s. n. T. longiflora Ker. — In arenosis prope Groenekloof,

Cap, Sept.

1366. Beilia triticea Eckl. — Ad radicem m. Canonberg, Hot-
tentotts- Holland, Stellenbosh, Nov., (Granit).

1438. Babiana plimta Ker. ? — Inter m. Tafelberg et Leu-
wenberg, Aug., Alt. 1000'.

1440. if. villosa Ker. — In planitie capensi, Junio.

1439. B. angustifolia Eckl.? — In arenosis planitiei capen-
sis, Aug.

1437. B. disticha Eckl — In argillaeeo- arenosis prope Con-
stantiam, Sept.

s. n, B. ringens Ker. — In arenosis planitiei capensis, Sept.

200. Ixia sp. n. ? — In sumrais montibus Tafelberg, Natal,

Dec, Alt. 2000'.

s. n. I. viridig Thunb. — Inter frutices prope Tulbagb. Oct,

1459. J. speciosa Andr. — In arenosis prope Groenekloof,
Augusto.

1331. J. ? — In arenosis planitiei capensis, Nov.
s. n. J. Candida Red. — In arenosis prope Groenekloof,

Cap, Sept.

177. Bias'm n. sp. — In sylvarum umbrosis prope Natalbai,

Deeembri.
1441. Bomulea fragrann Egkl, — In argillaceis circa urbem,

copiose, Julio,

1443. B. recurm Eckl. — In solo argillaeeo prope Green-

point, Cap, Aug.
1451. B. refleaa Eckl. — Prope litus van Campsbat, Sept.

1421. Hebea orchiiifiora Eckk — In arenosis planitiei capen-

sis, Nov.
1360. Antholtjm lucklior L. — Ad latera montium prope Con-

stantiain, Mart.

13*7. A. nervosa Thunb. — In collibos prope Hemel en Aarde,

Zwellendain, Dec.

1419. A. aetltiopka L. — Ad sylvarum margines Outeniqua,

Januario.

1420 A. pmealta DC. — In paludosis et ad rivulos circa

urbem, Junio, Julio.

». sp. 35S. Aristea eompresm Buching. — Ad sylvarum mar-

gines prope fl. Uinlaas. Natal, Octobr.

1350. A. major Andr. ? ~ In arenosis planitiei capensn,

Novembri.
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1349. A. pusilla Ker. — In pianitie Zoetendalsvalley, Zwe!-

lendam, Dec, (Meereskalk).

1353. A. cyanea Alt. — In planitie prope Constantiam, Sept.

1444. Galaxia onata Thumb. — In argillaeeis circa urbem,

Julio.

1446. tf. graminea Thunb. ibid.

1445. #. ? Thunb. — In sola argiliaceo prope Greenpoint,

Aug., Sept.

1345. Moraea spathacea L, — Planta copiosissima in terri-

torio capensi, zwellendamensi etc., Mart,

144S. SI. polystachya Ker. — In arenosis planitiei capensis,

Septembr.
1449. St ? — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1450. SI. aurantiaca Eckl. — Copiose circa urbero, Julio,

Augnsto.

1453. SI. ciliata Ker. — Ad latera m. Tigerberg et Koeberg,

Cap, Aug.
1454. SI. ? — In summo monte Tigerberg, Aug.
1455. et 1456. SI. ? — In planitie capensi, Aug., Sept.

1457. St cottina Thunb. — Ad latera in. Tafelberg, Julio.

1447. SI. ? — In planitie props Constantiam, Sept.

1455 b. Vieusseuxia fugax Laroche. — In arenosis planitiei

capensis, Sept.

1377. V. unguicularis R. et Soh. — In arenosis prope Con-

stantiam, Sept.

Ilaeiuofloraceae It. Br.

1340. Dilatris corymbosa Thunb. — Ad mont. latera prope
Hangklip, Nov., Alt. 1000'.

1351. D. viscosa Thunb. — Infer rupea in summis montibus
prope Genadenthal, Dec, Alt. 3000'.

1355. D. paniculate, Thunb. — In paludosis et ad rivulos per

totam coloniara, Mart.
1341. Lanaria plumosa Ait. — Ad latera m. Hottentotts-Hol-

land, Stellenbosb, Nov., Alt. 1—2000'.
1436. Wachcndorfia hirsuta Thunb. — In arenosis planitiei

capensis, Sept.

Anutryllideae K. Br.
s. n. Amaryllis Belladonna L. — In arenosis planitiei capen-

sis, IHartio.

n. sp. 250. A. ? — In sylvarum umbrosis prope Natalbai,
Augnsto. r r

1354. A. ? — In solo argiliaceo - arenoso in Langekloof,
George, Febr.

n. sp. 449." A. ? — In collibus prope Pieter-Mauritzburg,
Natal, Sept., (Dolerit).

r r

n. sp. 255. A. ? n. sp. — In uliginosis ad latera montiam
Tafelberge, Natal, Sept.
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• n. sp. 394. A. ? — In adenosis circa Natalbai, Aug.
1396. ,4. undulata Jacq. In Tulbaghskloof, Majo.
1354. A. sarniensis L. — Ad lat. m. Tafelberg (Tafelberes-

kloof), Martio, Alt. 2500'.

1392. Strumaria spiralis Ker. — Inter m. Tafelberg et Leu-
wenberg, Juli.

s. n. Haemanthus coccineus L. —• Ad latera montiam prope
Constantiam, Martio.

s. n. H. albifios Jacq. — In sylvis Zitzikamma, Martio.
s. n. Cyrlanthus Smithii Watt. —' Ad rivulos prope Pieter-

Mauritaburg, Natal, Aug., Octobr.

1397. C. angustifolius L.? — In summis montibus prope Con-
stantiam, Martio, Alt. 1—2000'.

266. C. ? n.sp. — In coliibus prope Pieter-Manritzburg, Na-
tal, Aug.

llyiioxlrieae It. Br.

1388. Hypoxia stellata L. — In uliginosis ad radicem mont.
Tafelberg, Sept.

1442. H. serrata L. ? — In arenosis in mont. Tigerberg,
Cap, Majo.

1385. H.juneea Eekl. — In ioeis humidis ad lat. m. Tiger-

berg et Tafelberg, Aug.
1384. M, affinis Schult. — In arenosis plaint, capensis, Majo.
1393. H. affini* Schult. ? — In Ioeis bumidis inter m, Tafel-

berg et Leuwenberg, Julio.

1378. H. ? — Ad radicem m. Tafelberg, Sept.

I3S3. H. ? — In uliginosis ad radicem m. Tigerberg, Aug.
1379. H. linearis Andr. ? —• In Langekloof, George, Febr.

13S7. If. obliyua Thunb. ? — In paseuis prope Groote Berg,

Stellenbosh, Majo.

n. sp, 104. jff. Kraussiana Buchinger. — In coliibus prope

Pieter-Mauritaburg, Natal, Sept,

155. H. ? — Ad radicem montium Tafelberge, Natal, Dee.

n. sp. 248. H. multieeps Buchinger. 248 b. H. ? — In gra-

minosis prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Aug,
1348, H. sobolifera Jacq. — In solo argillaceo prope fluv.

Zwartkop, Uitenhage, Martio.

1458, H. steUipilis Ker. — Inter frotices prope Zwellendaot,

Januario.

1361. H. altaL.— In solo argillaceo prope Uitenhage, April.

1386. H. minttta Tliunb. — In arenosis prope Pauipoen-

kraal, Tigerberg, Majo.

JDIoscoreae 16. Si'.

s. n. Testud'maria Etephantipes Lindl. — Inter saxa ad mon-

tium latera prope Uitenhage, April!.
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$milaceae ft. Br.

1331. Asparagus scandens Thunb. Fl. Cap. p. 334. (nonDreg.)

s= Drege n. 8570. — In locis umbrosis ad latera montis Tafelberg,

Cap, Sept., Alt. 1000'.

1330. A. decimates Linn,, Thunb. I. c. p. 333. — A. scan-

dens Hb. Drege! nee Thunb. — Inter rupes ad latera montis Duy-

velsberg, Cap, Julio, Alt. 2000'.

356. A. (inermis) n. sp.? — In umbrosis sylvarum prope fl.

Umlaas, Natal, Octobr.

1335. A. subulatus Thunb. I. c. p. 333.? — An potius A.

retroflexus L, ? — Inter frutices ad radieem niontium Winterhoek,

Uitenbage, Majo.

1332. A. Nirenianus Steudel ex Roem. et Scbult. syst. 7. p.

331. — An ab A. deeumbente Jaoq. satis distinetus? — In are-

nosis ad fl. Groote Berg R., Stellenbosh, Majo.
413. A, dependens Thunb. I. o. — Inter arundines prope fl.

Umlaas, Natal, Octobr.

s. n. A. capensis L., Thunb. 1. c. — In lapidosis circa urbem,

Jnnio.

1334. A. spinescens Steudel I. e. p. 329. — In solo argilla-

ceo prope fl. Bufl'eljagfs R., Zwellendam, Jan.

1336. A. tetragonus Bresler ex Rom. et Scbult. 1. e. p. 329. ?

(t= Drege n. 3489!) — Inter frutices et arbuscula prope villam

Uitenbage, Aprili.

1333. Myrsiphyllum angustifolium Willd. Roem. et Sebult.

1. e. p. 1495. —- Medeola angustifolia A. Rich. — ? Asparagus vo-

lubilis Thunb. 1. e. p. 332. (Drege n. 2204.) ~ In hiatibus rupium
umbrosis prope Constantiam, Cap, Sept.

f n. sp. 316. Smilaat Krausslana Meisner, fruticosa subinermis,
' glaberrima, eirrhis saepe abortientibus, stipulis petiolo brevi ultra

medium adnatis; foliis ovalibus, utrinque obtusissimis v. subemar-
ginatis, muerone calloso inermi breviter acuminatis, 5-nerviis, inte-

gerrimis; pedunculis axillaribus petiolo vix longioribus, apice glo-

boso incrassato minute multibracteatis , umbell'is multifloris, flori-

bus patulis pedicellos subaequantibus, autheris exsertis recurvis,
baeeis globosis. — In sylvis per totam terrain natalensem, Julio

(Drege n. 4503!)
Rami volubiles, acute suleato- angulati, bine inde aculeo par-

vulo obsolete arinati (internodiis plerisque inermibus.) Petioli 4—5
lin. tongi. Folia 1|—2j-po!liearia, 14—20 lin. lata, acumine vix

1| lin. longo, nervis venisque utrinque acute promimilis inermibus.
Umbeilae 30—50 - florae. Calyx 2 lin. longus, lobis lanceolatis ob-

tusis. Arttherae albae. Baceae mole pisi majoris, fuseae? pedicel-

lis 6—8 Jin. longis.

Aspltodeleae m. Br.

3181. Tritoma media Ker. — In uliginosis planitiei capensis

prope Muysenburg, Sept.
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135S. Agapanthus umbeUatus L'Herit. — In locis bumidis,
Zitzikacntna, Martio.

1463. Cyanella orchidiformis Jacq. — In arenosis prope Con-
stantiam, Sept.

1429. Anthericum ? 1425. A. ? — In arenosis planitiei ca-
pensis, Sept.

1430. A. hispidum L. — In Kloof inter m. Tafelberg et Leu-
wenberg, Julio.

1427. A. muricatum Thunb. — Ad iatera mont. Tigerberg,
Cap, Sept.

74. A. ? — Ad sylvarum margines circa Natalbal, Aug.
1431. Bulbim ? — Ad latera mont. Tigerberg, Aug.
1426. B. ? — Ad latera montinm Leuwenberg, Dayvelsberg,

Tigerberg etc., Cap, Julio.

1364. B. praemorsa Spr. — In solo argillaceo prope Diten-

hage, Martio.

1363. B. aloides WiM, — Ad radicem moot. Winterhoek,
Uitenbage, Aprili, Majo, CGranwacke).

1432. B. ? — Inter frutices prope m. Paarseberg, Stellen-

bosb, Majo.

275., B. ? — In graminosis prope Natalbai, Julio.

142S. Ornithogalwm ? — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1418. O. ? — In locis humidis in Langekloof, George, Mart.
1352. O. aureum Curt. — Ad montium latera prope Gena-

denthal, Zwellendam, Dec.
s. u. O. thyrsoides Jacq. — Prope Zwellendam, Dec
n. sp. 1345. Tulbaghia? — In solo argillaceo prope fl. Krom-

nie, Uttenhage, Martio.

1402. T. alliacea L. — In locis argillaeeis depressis ad lat.

m. Tigerberg, Cap, Sept.

n. sp. 1401. T. — In solo argillaceo in Langekloof, George,
Febr., Martio.

133S. Scilta ? — In suniniitate montium Tafelberge, Natal,

Sept., Alt. 1500—2500', Cbunt. Sandstein).

n. sp. 437. Album. — Ad radicem mont. Tafelberge, Natal,

Aug., Ait. 1000—1500 /
.

1357. A. ? — In solo argillaceo-arenoso in Langekloof, George,
febr... Martio.

1343. Eueomis regia Ait. — In Ziizikatnma, Martio.

1370. Drimia ovallfolia Schrad. — In eollibus circa Pletien-

bergsbai, George, Febr.
n. sp. 464. D. ? — In graminosis ad radic. montium Tafel-

berge et cieea Natalbai, Julio, Aug.
158. ? — In arenosis circa Natalbai, Aug.
1472. Lachenalia orchioldes AiL ? — In arenosis planitiei

capensis, Sept.

1371. L. ylaiwina Jacq. — la argillaeeis prope Constantiam,

Septeinbr.



1373* L. Uopetala Jacq. — Ad latera m. Outeniqua, George,

Jan., Alt. 1000', Cbunt. Sandstein).

1374. L. angustifolia Jacq. — In arenosis in. Koeberg et l)as-

scnberg, Cap, Oetobr.

1375. L. reflexa Thunb. — In argillaceis circa orbein, Julio.

1376. L. tricolor Jacq. — In argillaceis ad latera montium

Tigerberg, Aug.

ITIclaiitltaceae Hatgcli.

n. sp. 450. Melanthium. — Ad radicem montium Tafelberge,

Natal, Sept.

s. a. Androcymbium leucanthum Wiltd. — In arenosis plam-

tiei capensis, Junio.

1435. Kolbea Breyniana SchlecM. — In arenosis planitiei ca-

pensis, Sept.

1462. Ornithoglossum glaucum Salisb. — In arenosis ad radi-

cem m. Muysenburg, Cap, Julio.

1434. Wurmbea purpurea Dryand. — Ad latera mont. Tiger-

berg, Julio, Aug.
1433. W. ? — Ad rivnlos mont. Tigerberg, Aug.

'

(Continnabitur.)

Nova genera ac species plantarum, quas in regione

chilensi - peruviano et in terra amazoniea annis

MDCCCXXVIII ad MDCCCXXXII legit Eduardus
Poeppig et cum Stephano Endlicher de-

scripsit iconibusque illustravit. Vol. I—HI. Lipsiae

sumtibus Priderici Hofmeisten MDCGCXXXV
— MDCGCXLV.

Seitdem die von Alexander von Humboldt und Aime
Bo np land gesammelten botanischen Scbatae durch Bescbreibung

ond bildliche Dnrstellung das Eigentlmm der Wissenschaft gewor-

den, sind noch ausgezeiehnete Botaniker in deren Fusstapfen getre-

ten, um das grosse von ihnen begonnene Werk fur die sudaroeri-

kanische Flora weiter zu fflhren. Unter diesen nininit Professor

Poppig eine der ersten Stellen ein, weleher auf seiner Beise i«

Peru und Chile, sowie am Amazonenstrom , so vieles Neue ent-

deckte, und diess mit einer solchen VirtuositSt zu bewaltigen wusste,

dass die Ergebnisse dieser 3 Beisen einen sehr wichtigen Beitrag
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fiii' die Wissenschaft bieten und einen integrirenden Theil fur die

Humboldt'sehen Werke bilden. Auf 300 Kupfertafeln dieser

3 Foliobande 1st eine treffliche und gehaltvolle Auswabl der Ent-

deekuugen des Verfassers meisterbaft dargestellt, unter denen ein

grosser Theil den beliebten Pflanzenfamilien der Gesnereen, Or-

chideen und Scitarnineen angehort, von welchen die jenen bereisten

LSnder so eigenthtimlicheu Farmen das Ange des Kenners, so wie

das des Pflanzenliebhabers, fesseln. Der Verleger hat durch die

Ausstattung and durch seine Ausdauer in Vollendung dieses Wer-
kes ein in Deutschland hochst seltenes Beispiel gegeben, und keine

Bibliothek, welche die Humboldt'sehen Werke besitzt, so wie

kein Botaniker, welcher die sudamerikanische Flora grundlich stu-

diren will, wird das Werk von Poppig, welches so viel des

Neuen und Interessanten enthiilt, entbehren konnen.

— g
—

Deutseh lands Flora in naturgetreuen Abbildungen

auf Kupfertafeln aller Phanerogamen in naturlicher

Grosse mit Analysen von H. L. Reich enbach, k-

s» Hofrath. Wohlfeile Ausgabe
5

halb colorirt,

Leipzig bei Hofmeister 1844—45.

Seit dein September 1844 erscheinen von diesem verdienstvul-

len Werke monatlich 2 Hefte in 2 Serien, von denen die Ite die

Aeroblasten, Compositae und die iibrigea im grossern Werke des-

selben Verf. nocb nicht ausgegebenen Familien, die 2te von den

Crueiferen an die bereits ausgegebenen Familien liefert, und die aueh

einzeln, das Heft mit 10 Kupfertafeln in der bekannten so natur-

getreuen Weise des Verfassers und hiibsch colorirt, so wie 1 Bo-

gen Text, za dein sebr billigen Preise von 48 kr, zu beziefaen

sind, wodureh die rueisten Freunde der deutschen Flora in den

Stand gesetzt werden, sieh dieses in jeder Hiusicht billigen Anfar-

derungeu entsprechende Kupferwerk anzusebaffeu. Ungeaehtet sel-

bes dem Titei naeb a!s Beleg zur bekannten Flora exeursoria er-

seheint, entbalt es doeh die Charactere der Classen, Ordnungen,

Familien, Gattungen und Arten mit Bescbreibung, Angabe de»

Standortes, genauen Zergliederungen der Blfithen und Frocht,

treffenden Andeutungen fiber die natiirlicbe Stellung und d*e

stlehungen der betreffenden Pflanzeti.



316

Das lte Heft der lten Serie beginnt mit den Coleophyten nach

des Verf. bekannlem Systeme, und zwar init Isoeles, dessen Bau

genau zergliedert und dessen richtige Stellung an diesem Platze

Bberzeugend dargetban wird: hierauf folgen die Zosteraceeu als

deutliches Bindeglied zwischen ersteren und den Aroideen, welehe

naehfolgen. Von jenen werden 3 Zosteren und die im Bliithenbau

sebr abweiehende Posidonia, von den Aroideen 5 Arten in 3 Gat-

tungen abgehandelt. Die Abbildungen sind dui'chaus natni-getreu,

und Biuthe, Frueht und ein Blatt gut, uianche schSn illuaiinirt, wie

bei Arum tenififolium.

Referent kennt kein Bilderwerk der deutschen Flora, welches

so sebr den gegenwartigen Anforderungen der Wissenschaft ent-

sprSche, die Pfianaen in systematischer Ordnung lieferte und ssu-

gleich in Beziehung auf seine Leistong so billig gestellt ware, und

kann es daher den Freunden der deutschen Flora bestens anem-

pfehlen.

Dr. Santer.

Observationes stirpmm circa Christinehamn proveni-

entium, praeside G. Wahlenberg, proponit auctor

Car* Andersson, Ups,, 1842. 10 pp 4. ^s. darttber

Lin dblom's Anz. in Bot. Notts. 1843: Lit.-B. S. 29 F.)

Naehdem es lange an vollstandigerer Kunde der Flora Werin-

lands (.im westl. Schweden) gefehlt, seit Prof. Wahlenberg dann

iiber dessen ostlichen Theil oder die Berggegend, sein Heimaths-

land, die ersten Naehrichten gegeben, erbielt man dureh My»'in

in den sebwed. Vet.-h.cad. Handl. 1831, 171— 269, vollstandige

Angaben der Vegetation Wermlands [fiber 501 PhaHeroganien] und

Dalslands [525 Pban], als Ergebniss seiner eiguen Reise ; woi*aut

Hardin die fiber Dalsland (s. Wikstr. bot. Jabresb. iib. 1S3S,

deutseb durch B-~d. 1843) um 17 Species und F. L. Borgstrou
die iiber Wermland um 36 Species vermehrt hat, indem er in

JLindbi. Bot. Not. 1842, S. 81—S6, ausser neuen Fundortern ai"1 '

rer Species, z. B. von Rubua amicus und suberectus, und man-

eherlei Bemerkungen (%. B. die, dass .fialtha pal. var. radicans"

Hartui. keine Varieta't, sondern nur eine Missbildung sey) aueb
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36 fur Wermland neue Arten aufzahlt, *} worunter Vtricularia

neglecta Lehm. , Primula veris, Drosera intermedia Hayn,, Adotca,

Bvlomus, Saxifraga adscendens L. (p=. petraea Wbg. PI. Iapp„

faei Carlstad mit S. granulata und tridactylites zusammen wach-
send), Potentilla maculata Poarr. (salisburg Hnk,), Trifol. spadiceum,

Hydrocharis, Strat'wtes. — Nun bringt Andersson einen Beitrag

and vergro'ssert Werroland's Pflanzensumme mittelbar bedeutend.

Der Jb^sher am wenigsten uatersuehte Strich der Provinz war der

osti+ejjflostliche am Wenersee, und diesen wandte sleh der Verf.

obiger Dissertation, worm er nun seine Resultate in Betreft der

Phanerogamen und der Moose darlegt. Das Gebiet fiir seine Be-

obachtungen war Christinehamn und die Kirchspiele Varnum, Olme

und die langs des Wener liegenden Theile von Vissnum. Da die

Abbandiung als Naehtrag zu Myrin's wermland. Pflanzenverzeieb-

nisse gelten soil, so enthalt sie nur solehe Gewaehse, die entweder

darin nicht stehen oder aueh im iibrigen Wermland selten sind.

Im Vorworte fiihrt der Verf. audi die Pflanzeii auf, die in der

Gegend von Christinehamn fehlen, aber in andern Tbeilen der Pro-

vinz vorkommen. Lindbiom fiihrt in seiner Anzeige dieser Sehrift

alle die Phanerogamen voraus auf, die Myrin noch nicht als

vpermlandiscbe hat; es sind, ausser einigen Var., 59 Arten, unter

welchen sich 20 der von Borgstrom neu aufgezahlten befinden

als um Christinehamn aueh wachsend, also 39 Species ganz neuer

Zuwachs fur Wermland. Weno nun Myrin 501 Arten hatte,

Borgstrom 36 hinzubringt und noch 4 von Anderen gefunden

nennt, so steigt durch Andersson's 39 Species die Anzahl von

Wermlands Bliithenpflanzen auf 580; vergl. untenstehende Note*).

Bei letzteren 39 sind unter and.: Valeriana sambucifolia (als ge-

mein um Chr.), Primula farinosa, Potentilla alpestris (auch aus

Dalsland habe der Verf. „keine andere P, ferno" gesehen)
,

Aqui-

legia rulg., Lamium incisum, (Arabis Thai. var. kurpidaj Ononis ar-

vensis („vielleicht mit Ballast aus Westgothland eingef."), Hierac,

*} B. sagt im Eingange seines Aufsatzes, Myrin babe fiir Wermland 501

„Phanerogamet«" und fiihrt als von Anderen neu gefunden Arenaria

gothica Fr., Asarum enr., Souehus aljiimis, Populus villosa Fries

Hb. norm. YllI (und Equineturn mnbrosum) an, dazu bringt er seibst

35 Phanerog. als neue, nennt aber dann die Suinme nicht gegen

540 „Phanerog.«, soudern 510 !sVasculares" — (? also mit Fill'

ces L. — ? ?J.
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riyidum, Chryaanth. xegelum^ Carex Bnxbuumii, Myriophyltum al-

ternifl., Belula alba vac. lobulata: „foliis deltoideis lobulato-incisis,

lobulis numero plerumque 7, serrnturis J—2 in roargine posteriori

instrnctis; est B. alba laciniata Myr., sed B. lacin. dalecarttcae

valde dissimilis ; " [audi Borgstrom rechnet sie wegen der del-

toid, doppelt - gesagten Blatter zu B. alba , gegen H a r t m a n,

weleher diese Form nnter .detn Namen @. microphylla zu B. pubes-

eens zieht/l — Auch von Muscis kommen viele fur Wermlands

Flora neue Arten und Formen^hinzu, darnnter eine fur Seti'ireden

nene: Ortkotrichum tenellum Brucb. : „peristomio daplici, interno

8-ciliato, caps, iramersa. Monoecum, minute pulvinatum. Cauie

brevi parse rnrooso, foliis patulis siccitate laxe imbrieatis lanceol.

acutiusc. carinatis, Caps, emergente subcylindracea late striata sic-

citate costata, calyptra conico- campanula ta subpilosa. In Gustafs-

lund ad truncos Popnli tremulae." (Aueb um Lund nicht selten

:

Fr, BorgstrBm). — Aueb viele andre um Chr. vorkommende

Pflanzen sind namhaft gemacht als solehe, die (und insofern sie)

anderwarts in Wermland seiten sind.

Somit aeigen die durcb diese Abbandlung reichen Beitrage,

dass Wermlands Flora viel reicher ist als man vermuthet batte.

Durch weitere Untersuchung aller (legenden diirfte sieh noch

Mancbes finden.

Dr. Beilschmied.

Dispositio Muscorum in Scandinavia hucusque eognito-

torum. Conscripsit Job. Angstrom. Upsaliae,

Hdrlin. 1842. 33 pp. 12»°,

Naeh der Anzeige dieser, den VorlSufer einer bezweckten
Synopsis der seandinavischen Moose bildenden Sehrift, in Lind-
b loin's Bat. Notiser, wo ubrigens kein Auszug davon gegeben,

aucb nicht die Anzahl der Species desGanzen, noeb einzelner Gat-

tung*n, genannt ist, umfasst sie in systematiseber Aufstellung sSmmt-

licbe Gattnngen, Arten und VarietSten sowohl der Lanb- als aucb

der Lebermoose Schwedens, Norwegens und Danemarks. Sie

sind in 3 Familien: Bryaceae, Sphagnaceae und Hepatieae einge-

theilt, diese wieder in Tribus und Subtribus. Cbaractere sind \ve-

der von den Abtheilangen, no*ih von den Gattungen und Arten ge-
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geben, bei den Hepatieae aber die iieuesrf-aufgestellten fiattungen

angenoinineii. Synonyme sind beigefugt ; aucb ist mit Buehstaben

angedeutet: ob eine Art gemein oder selten ist, welche Gebirgen

angehoren, und in welchem oder welchen der 3 Reiche sie vor-

koramen.
Dr. Beilscbmied.

KJeinere MittheiJungen.

Ueber die Respiration der Pflanzenblatter wurden znrPriifung
der Angaben von Schultz neue Versuche von Grischow ange-
stellf. ]) In eine diinnwandige, weisse Glasglocke, welche 74 Loth
W asser fassen konnte, wurden 35 Gran Sal/.saure von 1, 12 spec.

Gew. gegossen. Naeh Zusatz der etwa 500fachen Menge gekoeh-
ten destillirten Wassers wurden theils beblalterte Zweige, theils

Blatter von Ligustrum vulgare, Syringa vulgaris, Cyfisus Labur-
num, Juniperus Sabina und Polygonum Persiearia, zusamiuen an
Gewicht reiehlich 1 Loth, hinein gebracht, nachdem sie vorber in

gekochtes W asser gelegt und von der anhSngenden Luft moglichst

befreit worden waren. Hierauf ward die Gloeke mit einer Glas-
platte bedeekt, umgekebrt, durch gekochtes Wasser gesperrt und
von fruh 8 Uhr bis zum spa'ten Nacbmiitage dem Sonnenliebte aos-

gesetzt. Trotz der Einwirkung des Lichtes entwickelte sicb keine
Luft, nach einiger Zeit erscbienen einige Luftblaschen an der Un-
terseite der Blatter von Polygonum Persiearia an den Stellen, wo
Saure in die Blatter eindrang. Die Luftblaschen nabmcn etwa

T
z
x vom Umfang der Blatter ein und enthielten Stiekstoff mit etwas

Sanerstoff. Naeh einiger Zeit wurden die Blatter durch die Be-
riibrung mit dem sauern Wasser gelb und starben ab. 2) 95 Gran
Robrzucker nebst 75 Gran Salmiak wurden in 33 Unzen des ge-

kochten Wasser gelo'st und 1 Loth der BIfitter in die Flflssigkeit

gebracht. Nach einem Tage, wahrend dessen die Pflanzen dem
hellen Sonnenscheine ausgesetzt gewesen waren, traten wie beim
ersten Versucbe einige Luftblasen hervor, die aber nur aus ge-

wohnlicher Luft bestanden. 3) 40 Gran Rohrzucker, in 14 Unzen
Wasser gelost, wurden mit gena'ssten Bla'ttern von Quercua Robur,
Acer tataricum u. a. in ein weitbalsiges Glas gebracbt, doch konnte
bier trotz einer 2tagigen Einwirkung des Sonnenlichtes gar keine

Luftenwicklung beofoachtet werden. Auf diese Beobacbtungen ge-

stutzt, halt der Verf. die Angaben von Schultz fur unbegrflndet.

Zugleich widerlegt er anch eine von Draper herrubrende Awgabe,
dass durch die Pflanzen doppeit-kohlensaures und selbsteinfaeh-koblen-

saures Natron zersetzt werde. Der ¥erf. beobachtete bei seinen nach

der obigen Metbode angestellten Vemwben, dass weder das eine nocb
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das andere Salz zergetzt wurde. Seizte ei* jedoch etwas Wein-
saure zu, so dass Kohiensaure frei wurde, so entwickelten die Blat-

ter eine ziemliche Menge Sauerstoffgas. (Jonrn. f. prakt. Caemie
1845. Bd. 34. Hft. 2—3.)

Thomson hat gefunden, dass die Fleehten viel mehr anor-

ganische Substanz enthalten, ais man frfiher geglaubt. Sie sind,

weil sie zuerst in die Felsen eindringen und ihnen die fflr pflanz-

licbe Organismen dienlichen Sake entziehen, in del' That die wirk-

samsten Vorbereiter fur andere Pflanzen und konnen als braueh-

barer Danger angesehen werden. T h. erhielt aus Parmelia parte-

Una in 3 Versuchen 6,71— 6, 8 p. c. Asehe (davon circa 65 p. c,

Kieselerde, 22—35 p. c. phosphorsauren Kalk und Eisenoxyd, das

iibrige kohlensauren Kalk und schvvefels. , sabs, und phosphors.

Natron) ; Parmelia mxatilis gab von zwei verschiedenen Standorten

3,9— 6, 9 Asche, Cladonia rangiferina 12,47, Scyphophorus pyxi-

datm 6,09, S. bellidiflorus 1,18, Ramalina scoputorum 4,18, Par-
melia omphalodes 8,12, Cetraria islandica 1,84. Die Zusammen-
setzung der Asche war iiberall ungefahr dieselbe, wie bei Parmelia
parietiha. Die Fleehten iibertreften also durchsehiiittlich die meisten

Holzer an Aschengehalt. Sie scheinen darin aber von den Algen
iibertroffen zu werden. Hooker fand in einer gigautischen AJge

von Cap Horn 23,8 p. c. Bei den Algen, wetehe in dem an alien

Asehenbestandtheilen hinlanglieben Vonath darbietenden Bleere

wachsen, ist man allerdings nieht genotbigt, eine Aufnahme der-

selben durh die Wurzeln aiiznnehuien. (Loud. Edinb. and Dubl.

phii. Mag. 1844. Juli.)

Naeh Aschoffs Untersuehungen enthalten die unreifen grfi-

nen Wachholderbeeren eine bedeutende Menge Ainylum, wabrend
sieh statt dessen in den vollig reifen, schvvarzen Beeren Gumiui
und Zucker vorfindet. Hingegen verlieren Wachholderbeeren, die

halb reif sind, aber noeh inimer einen geringen Aniylumgehalt zei-

gen, diesen ganz, wenn sie an der Luft langsam getrocknet wer-
den. Nebenbei erzeugt sieh aoch beim Troeknen in dem a'theri-

sehen Oele eine SSure, die sieh bei naherer Priifung ganz wie
Ame'tsensSure verhielt. Aneh die Blatter von Pinus Abies und viel-

leicht noeh anderer Pinus- Arten enthalten diese Saure und awaf
ist der Gehalt derselben in abgefallenen Nadeln grosser, als in

den friscb getrockneten griinen. CArch. d. Pharm. XL.)

Kramer untersnchte die Rinde von Viburnum Opulus und
fand darin eine eigentbiiiBliehe fliiehtige Saore, eisenblauende Gerb-
saure, eigentbumlichen , bittern Stoft (Vibumin) , braunes saures

Harz, Chlorophyll, Waehs, Gerbsaure-Absatz, Gummi, Pectin,

iipfelsaures Kali, apfel - und schwefelsauren Kalk, Kieselerde,

Eisenoxyd, Talkerde und Pflanzenfsaer. CArch. d. Pharm. X.L.)
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Inhaltt Wierzbiefei, Supplement zu RocJieJ's Veraeichniss Banater
Pflanzen. — Gasparrini, Novu genera, quae super nonnullis Fici gpeciebus

struebat. — Verhandlungen des naturhistor. Vereins dcr preussiscl). Bheinlande.

Anzeigen von Dr. Ftirnrohr und Hohenacker. — Verkehr der k.

botan. Geselteeiiaft an Ma! 1845.

Verzeiehniss derjenigen phanerogamen Pflanzen, welche
im Banate seit dem Erscheinen von A. Rochel's
botanischer Reise in das Banat im Jahre 1835 (Pesth

und Leipzig 1838) von P. Wierzbicki wild-

wachsend vorgefunden worden sind.

1839.

Allium acutangnlum W. Auf Wiesen an der Nera und Donau
bei Palanka.

Atriplex patida L. /?. microcarpa Koch. An Wegen bei

Basias.

Chenopodium opulifolium Schrad. Auf Schutt und neben

Wegen bei Basias.

Genista sibirica L. Auf Bergen in Holzschiiigen bei Csiklova.

Mentha velutina Lej. Auf feucbten Wiesen und in Graben
seivischen Waradia und Jabuka.

Polygonum minus Huds. In Graben bei Orawicza.

Polygonum graminifolium Wrzb. Am Donauufer bei Palanka

und Basias mit Euphorbia Chamaesyee und Heliotropium supinum.

Populus eanescens Sm. Auf Sandhiigeln bei Grebenacz, und

am Simionberge bei Orawicza.

Tilia eorallina Sm. In Bergwaldern bei Orawicza und Csiklova.

Cirsium Erisithales Scop. An Waldbachen bei Steyerdorf.

Cytisus Heuffelii Wrzb. Auf grasigen Sandhiigeln bei Gre-

benacz, haufiger auf Bergen bei Drenkova.

Centaurea uniftora L. Am Gipfel des Berges Muntje Seme-

nik bei Franzdorf.

Centaurea eirrata Rchb. In Wiildern bei Orawicza, wo aoch

eine Varietat mit weissen Blumen vorkoiumf.
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Centaurea decipiens Thuill. /8. cane&cens Rchb. Auf Wald-

wieseq, bei Orawicza und Csiklova.

Veronica longifolia Schrad. Zwischen Sehilf und Weiden-

gebiisch an tier Donau bei Palanka.

1840.

Carduus crispus L. An Waldwegen und Bachen bei Ora-

wicza, Steyerdorf, Potok u. a. O.

Dorycnium suffruticosmn Vill. In Holzschlagen bei Csiklova.

Digitalis grandifiora Lam. var. ' acutiloba. lu Waldern bei

Orawicza.

Convolvulus arvensis L. a. angustifolius et (3. latifolins

Wrzb. Auf steinigen Platzen bei Basias.

Euphorbia Cajogata Ehrh. Auf grasigen Sandbiigeln bei

Grebenacz.

Valeriana sambucifolia Mik. In Waldern bei Steyerdorf.

Solatium Dillenii Schultes. In Waldern, Obstgarten, an Gra-

ben und Zaunen bei Orawicza und Moldova.

Solanum miniatum Bmh. An Hausern, Mauern und an Gra-

ben bei Orawicza hating.

Solanum Dulcamara L. var. flore albo. Im Praterwalde bei

"Orawicza.

Cynoglossum montanum Lam. Auf Bergen bei Werschetz

und auf Sandbiigeln bei Grebenacz.

Verbascum phoeniceum L. var. flore albo. Auf Wiesen bei

Werschetz.
Nepeta ucraniea 31. B. In Holzschlagen des Berges Tilfa

mik bei Orawicza.

Genista pilosa L. Ueberall in Waldern, besonders auf Thon-

boden, bei Orawicza und a. O.
Panicum ndliaceum L. Am Donauufer bei Basias
Phlemn Michelii All. Auf Bergen bei Basias.

Artemisia scoparia WJL var. viridis et purpurea Wrzb.
Auf grasigen Pliitzen bei Palanka.

1841.

Artemisia monogyna tVK. Auf Sumnfwiesen bei Morawi«»
und Werschetz.

Arabis Oerardi Bess. In Holzschlagen bei Csiklova.
Erysimum pumilum Gaud. Auf den hocbsten Kalkfelsen bei

Csiklova.

Campanula palula L. var. latifolia Wrzb. In Obstgarten

und Iiaubwaldern bei Orawicza.

Ligustrum, vutgare L. /?. parvifolium Wrzb. Auf Sandbiigeln

bei Grebenacz und zwischen Weingarten bei Werschetz.
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Elymus arenarius L. Auf Sandhugeln bel Grebenacz.

Rosa pimpinellifolia VeC. e. mitissima Guil. Am Berge Do-
rauglett bei den Herkulesbadern.

Anthemis Cota L. An Wegen zwischen Rakittova und Agadits.

Anemone narcissiftora L. Auf der AIpe Sarko.

Poa depauperate/, Kit. 1

Arenaria multicaulis Widf.l Alle auf der Alpe Sarko und in

Saxifraga aspera L. I Gropa Bistri.

„ moschata Wulf.l
Euphrasia micrantha Rchb. Auf der Alpe Mjk.

Alisma Plantugo L. a. lanceolatum Hoffm. In Graben bei

Temesvar.
Elatine triandra Schk. Auf iibersclwemmten Pliitzen bei

Temesvar. ,

'

Plantago serieea WK. Auf Sumpfwiesen bei Moravvicza.

Cyperus fusetis L. /3. virescens Wrzb. Am Karasufer bei

Kakowa.
Polygonum laxiflorum Whe. An Graben bei Kakowa.
Corylus tubulosa W. An Zaunen bei Kakowa.
Brassica campestris L. Auf Aeckern an der Nera bei Neu-

Schopott.

Euphorbia Esula L. Am Donauufer bei Palanka.

Stellaria Reichenbachii Wrzb. An Waldbacben zwischen

Prigor und Neu- Burloven.

1842.

Bromus J>rachystachys Horng. An Wegen bei Basins,

Berteroa ineana DeC. var. pyramidata Wrzb. An Wegen
bei Mebadia.

Avena nuda L. Am Schmelzgraben bei Orawicza.

Lolium eomplanatum. Am Werksbache bei Orawicza.

Euphorbia salicifoUa Host. 0. latifolia Wrzb. Auf Wiesen
an der Donau bei Ogradina.

Bidens tripartita L. fi. monocephala Wrzb. An Bachen bei

Majdan.

Cineraria pratensis Hoppe. Auf Sandhugeln in Praedio Su-

schara bei Grebenacz.

Lavatera vitifolia Wrzb. Im Thale Proiaz des Berges Do-

muglett bei den Herkulesbadern.

1843,

Anthemis arvensis L. var. humifusa Wrzb. Auf Brachfel-

dern und Karasufern bei Zsittin.

Orchis speeiosa Host. Am Fusse des Berges Simion iwiwhen

Gebusch, bei Orawicza.

21*
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Ornithogalum umbeUatum L. /3. montanum Wrzb. Auf Berg-
wiesen bei Orawicza und Csiklova, unterscheidet sich von der ge-

wohulichen Form durch zahlreichere, doppelt grossere Blumen , star-

keren Schaft und langere Blatter.

Alsine media L. /3. microphylla Wrzb. Zwischen Gebiisch

auf Bergen bei Orawicza und Goraja. Der meist rothe
,

fadige , am
Ursprunge verastelte Stengel aufrecht, die Blatter schmal, kaiun 2

Linien Jang, die Blume schr klein, funfstanbfadig.

Carduus hamulosus W. K. Auf Wiesen und an Wegen bei

Karlsdorf und Nikoliucz.

Rosa frondosa Stev. An Hecken unter dem Jabukaer Berg

zwischen Waradia und Jabuka.

Tilia vitifolia Host. Am Waldrande westlich von Csudano-

vetz, ohne Blumen gefunden.

Triodia decumbens P. B. p. erecta Wrzb. Auf Heideboden

im Praterwalde bei Orawicza.

Orobanche armaria Borkh. Zwischen Basias und Diwics auf

Artemisia campestris und Andropogon Gryllus.

Orob. alba Rchb. In Waldern auf Galium Mollugo bei Csu-

daiiovetz.

Orob. flara Mart. Auf Tussilago Petasites hiuifig bei Csu-

danovetz.

Orob. pallidifiora W. et Gr. Anf Galium Mollugo bei Basias.

Orob. WierzbicMi Schuttz. Im Praterwalde auf Cytisus

clongatus.

Lepidium incisum Moth. (L. obovattim Kit.) Am Waldbache
im Mithlthale bei Szaszka.

Crepis nhaeensis Bulb. Auf Aeckern bei Makowistye, Szla-

tina u. a. 0.

Veronica Anagallis L. /3. tenella Schmidt. In Graben bei

Szaszka.

Hieracium piloselloides Vill. Auf wiisten PlStzen des Prater-

waldes bei Orawicza.
Lapsana communis L. p. glandtdosa Wrzb.; caule antho-

diisque glanduloso - pilosis. Am Berge Tilfa mare bei Orawicza.
Tkalictrum nigricans Jacq. Am Berge Tilfa mik bei Orawicza.
Th. elatum Murr. Im Thale Prolaz des Berges Domuglett

bei den Herkulesbadern.

Corylus tubulosa W. An Hecken und in Garten bei Kakova.
Glechoma hederacea L. p. microphylla Wrzb. Caule elon-

gate stricto, fol. flore brevioribus. In Garten bei Kakova.
Ornithogalum narbonense L. Auf liehten Waldplatzen des

Berges Tilfa mare bei Orawieza.
Rubus nitidus Whe. und Rubus Sprengelii Whe. Beide im

Praterwalde bei Orawicza.

. Galium aristatum L. Auf Felsen im Prolazthale des Berges

Domuglett bei den Herkulesbadern.
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Festuca Drymeja M, et K. Am Katzensteg des Berges l)o-

iiwglett bei den Herkulesbadern.

Trifolium eehinatum M. B. Auf Sumpfwiesen bei Morawieza.
Anthemis tinctoria L. canescens Wrzb. Auf Bergablian-

gen bei Basias.

Rierucium rotundattim Kit. Im Praterwalde bei Oravvicza.

„ stolonifiorum W. K. Auf Hiigelu und Wiesen
bei Csudauoretz.

Nova genera quae super noimullis Fici speeiebtis strue-

bat Guilielmus Gasparini. Neapoli ex typogr. Franc.

Del Veccluo. 1844. 11 pag. in 4.

Die in neuerer Zeit yon Endlicher. Zuccarini u. A. aus

gesprocliene Vermuthung, dass die Linn eische Gattung Ficiis meh-

rere, nacli dem gegenwartigen Zustande der Wissenscbaft nicht lan-

ger vereiubare Gatiungea umschliesse , erbalt durch das vorliegende

Schriftcben eine neue Stiitze. DerVerf. fand niinilicli bei genauerer

Untersuchung des wilden und des zabinen Feigenbauins, welclie seit

Liu ne nur als Varietaten einer und derselben Art betrachtet wur-

den, dass in dem BHithenbaue der verscbiedenen Bliitheukuchen, die

der Verf. amphautfaa iiennt, und von welchen er a. praecocia (orni s.

gross!) , aestiva (fornites) und serotina (crutires) unterscheidet , hin-

reichende Momente nicht nur zur Unterscheidung beider als Arten,

sondern auch asur Begriindung zweier verschiedener Gattungen lie-

gen. Als er dann seine Untersuchungen auf die iibrigen Ficus-Arten

des botanischen Gartens tta Jfeapel ausdebnte, gelungte er auch hier zu

dem Resultate, dass gewiehtige Unterschiede in der Bildung des Bliitheu-

kuchens, so wie in den Bliithen selbsfc, einer langeren Vereinigung

so vieler heterogener Bildungen unter einer Gattung entgegentreten.

Demnach stellt er vorlaufig folgende neue Gattungen auf, und ge-

denfet deren Charactere in einem spUeten Werke durch Abbildungen

zu erlautern.

I. Ficus (wasp* (F. Carica foemhiaL. et alior.) Amphaiitha pedim-

culata, involucrata, pariete interna bracteolata; alia paccoeia (grossi) pierimique

focminea, raro androgyna, semper sterilia; alia serotina aestiva foeminea, se-

minifera. Flores masculi pauci in parte superna et sub ore ainpiianthi ,
ped'-

cellati, perigonio plerumqwe pentaphyllo, laciuiis versus apitcra fatioribas. Sta-

mina 1— 5 laciniis perigonii opposita, fflamento dilutato marginc membranacfo

inflexo; anthera oblonga introrsa biloculari, super lamiiiam, ex connectivi am-
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plificatione cfformatam, imposita. Pollinis granula laewa rotunda. Flores foe-

minei breviter pediccllati perigonio plemmque pentapbyllo. Pistillum in recep-

taculis serotinis ovario unilocular!, stylo laterali, stigmate bifido; in praecoci-

bus, sive grossis, gynophoro plus minus longo insidens, ovario saepissime bi-

loeulari. Ovulum parieti styligerae appensum, amphitropum (micropile supera

Endl.). Pericarpium molle a semine facile secedens. Semen appensum, testa

durafragili; endopleura membranacea, tenui, caruncula hilo contiguo praedita.

Embryo fere in centro albuminis carnosi, incurvus, homotropus; radicula elon-

gata supera, carunculae eontigua; cotyledonibus ellipticis incumbentibns.

Hieber Ficus Carica L. mit den zablreicben, in Garten cnlti-

virten Varietaten, wovon vielleiclit einige als Species zu unterschei-

den seyn diirften.

II. Caprlflcus Ciagp. (Ficus Carica androgyna L. et auct.) Am-

pbantba pedunculata, involucrata, praecocia et aestiva (grossi et fornites) an-

drogyna, serotina (cratires) plerumque foeminea. Flores pediccllati bracteati;

masculi in parte superna perigonio sub-5phyllo, laciniis Hneari-subulatis. Sta-

mina plerumque 3— 5 laciniis perigonialibus opposita, filamento cylindraceo;

antbera subrotnnda, introrsa, biloculari. Pollinis granula laevia rotunda. Flo-

res foeminei perigonio plerumque triphyllo , ovario sessili uniloculari
,
stigmate

bifido, vel abortu simplici. Caetera uti in Ficu, praetcr albumen quod adeo

tenue ut cavitatem endopleurae non impleat. — Est Caprificus veterum, C. in-

sectifera Gasp., quae a Ficu vera mini differre videtur, quod ampliantbi tria

genera profert, eaque semper insectifera, praeter aestiva (fornites) quae simul

insectifera et seminifera ; ovarium semper uniloculare nuniquam gynopboro suf-

fultum; perigonium floris foeminei tripbyllum, praesertim ob formam filament!,

connectivi et antberae.

Als ausgezeichnete , am Neapel wild vorkommende Varietaten

dieser Pfknze, die vielleiclit verschiedene Species darstellen, nnter-

sebeidet derVerf. eine Var. a. leucocarpa, b. neapolitana, c. ru-

gosa, d. rotundata, and e. pedunculata.

HI. Tenorea tiamp. (Fic. spec, auct.) Ampbanthum androgynum,
involucratum, ore squamis clanso, intus pilosum. Flores ebracteati, pedicel-

lati, perigonio 4pbyllo. Antberae 2 introrsae, pyramidatae, in anthesi perigo-

nio longiores, filamentis omnino destitutae. Pollinis granula rotunda, laevia.

Flores foeminei in parte inferna receptaeuli ovario uniloculari, stylo laterali,

stigmate simplici, dilatato, concavo, fere infundibuliformi , ore obliquo. Semen
ignotum. — Genus valde diversum a Ficu et Caprificu, pariete interna amphan-
thi minime bracteolata, sed tantum pilosa, et ideo floribus ebracteatis, peri-

gonio in utroque flore 4phylIo, staminum numero, absentia filamenti, forma an-

therae et stigmatis characteribus. Idque dicavi cl. viro Micb. Tenoreo....,
in cujus honorem genera usque adhuc propo»ita jam sub aliis nominibus pro-

dierant.

Hieza wird unter dem Namen Tenorea heterophytta Gasp.

Ficus stipulata auct. gestellt, die ausser den erwitbnten Characteren
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auch durch einen besondern Habitus, welthin kriechende Aeste, im,

lnergriine Blatter, sehr entwiekelte Bliithenkuchen mit gesehmaek-
und saftlosem Fleiscbe u. s. w. ausgezeichnet ist. Wir glauben hie-

bei erinnern zu iniissen, dass dieselbe fast gleichzeitig auch von

Zuccarini unter dem JVamen Plagiostigma zdr eigneij Gattung

erhoben wurde (vgl. Flora 1844. S. 811.)

IV. llrostigma £ta£]». (Fie. sp. auct.) jtmpbantliuni sessile, sub-

rotundum, involucratum, androgynuni, intus undiquc bracteolatum, Plores utrius-

qiie sexus permixti vel segrcgati, masculi snperiores, omues plus miimsve pe-

dicellati, pedicellis squamosis, perigonio triphyllo, foliolis sub- vcl plane ver-

tieillatis, concavis, obtusis, ineumbentibas. Stamen unicum perigonio obteetum,

filameuto cylindraceo vel compresso, anthera biloeulari. Pollinis granula ro-

tunda, laevia. Pistilhim ovario uniloeiilari
, stylo lateral!

, stigmate siropliei,

elongato, filiformi, undique villoso. Semen ignotum. — Nomcn ex stigmatis

forma desumptum.

Hiezu reehnet der Verf. folgende, bisher^ uuter Ficus gestandene

Arten: I), cordifolium, nitidtm, retusum, ftengalense, ruMgino-

sum, glaucophyllum uud reltgiosum, die ansserdem auch in den immer-

griinen, ganzrandigen ,
glatten und lederartigen Blattern, dew fast

baumartigen Stengel, mid den sfiellosen, meist init Driisen bestreuten

Bliithenkuchen iibereinkonimen. Vielleicht schiiessen sich diesen, dem
Habitus nach zu urtheilen, auch F. Bonjamina, citrifulia u. a. an,

deren Bliithen der Verf. noch nicht sah. Einzelne Charactere von

V. rdigiomm und bengahnse, welche eine weitere Treniiung zu

forderu scheinen, werden durch Zwischenfonneii bei anderii Arten

vermitfelt.

V. Visiaiiln Cingli. (Fic. sp. auct.) Amphanthuni cylindraceum, in-

volucratum, pednnculo crasso brevi dilatato insidens, androgyuum, pariete in-

terna braeteatum. Flores utriusque sexus permixti, sessiles vel breviter pedi-

cellati inter bracteas, perigonio triphyllo. Stamen nnicum filamcnto brevissimo.

Antliera ovato-oblonga
,
exserta, bilocularis, loculis discretis, ob connectivi di-

latationeni, vix ae ne vix quidem introrsis, sed fere latcraliter dehiscentibus.

Pollinis granula laevia, elliptiea vel oblonga; initio 2— 3-celluIaria, cellulis in

seriem longitudiiialeni dispositis. Pistillum ovario uniloculari oblongo, stylo

Iaterali, stigmate simplici incrassato, brevi, papilloso. Semen ignotum.

Diese, zu Ehren des Prof. Bob. Visiani benannte, aire Fi-

cus elastiea auct. gebildete Gattung ist der vorhergehenden Bahe

verwandt, unterscheidet sieh aber durt'h die Anwesenheit und die

Form des Stieles am Blutbenkuclieu , worauf" der Verf. um so mehr

Gewicht legt, als er letzteren als ein einziges ausgebreitetes Inter-

nodium r den Stiel am Grunde desselbeu aber al« ein zweites later-
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nodiuin betrachtet, ferner durch die hervorragenden Antheren, die

langlichen, nicht runden PoHenkorner und die Gestalt der Narbe.

VI. Cygtogyne Gasp. (Fic. sp.- auct.) Involucrum nullum. Am-

phanthum pedunculatum, androgynum, pariete interna nudum, nempe bracteis

villisque destitutum. Flores masculi pauci, breviter pedicellati, sub ore et

juxta squamas interiores siti, perigonio triphyllo, foliolis alternis, apice dilata-

tis concavis; invicem incumbentibus ,
supremo foliolo stamen occultante, in

'

apice pertuso. Anthera pedicellata, oblonga, bilocularis. Pollinis granula snb-

rotundo-elliptica. Flores foeminei scssiles numerosi. Perigonium monophyllum,

initio in modum vesicae pistillum obducens, dein lateraliter dehiscens. Ova-

rium uniloculare, stylo lateral!, stigmate simplici, dilatato, concavo, infundi-

buliformi, vel campanulato, ore obliquo. Semen ignotum, — Nomen desump.

turn ex perigonio floris foeminei pistillum occultante.

Eiue durcli die angegebenen Charactere liochst ausgezeichnete,

fur Ficus leueosticta Spreng. errichtete Gattung.

VII. Cialoglyeliia CSasp. (Fic. sp. auct.) Ampbanthnm sessile,

involucratum , foris setoso-tomentosum , intus bracteatum
,
androgynum. Flores

utriusque sexus permixti, pedicellati, pediceltis squamosis. Squamae superiores

subverticillatae perigonium efformant 3— 5pbyllum, in floribus masculis plerum-

que 3phyllum. Stamen imicum filamento apice incrassato oblique truncate, an-

thera oblonga biloculari. Pollinis granula minima, rotunda, laevia. Flores

foeminei subses'siles , ovario unilocular!, stylo lateral!, stigmate amplo in mo-

dum calyptrae recurvato, margine plerumque bilobato, saepe varie lobato, un-

dique villoso, papilloso. Semen ignotum.

Diese aus Ficus Sanssureana DC. und F. galactophora Ten.

(G. Tenoreana Gasp.) gebildete Gattung unterscheidet sich von dem

verwandten Urostigma ausser andern Merbmalen besonders durcb die

Gestalt der Narbe, dann auch durcb dea liohen Stengel, die filzigea

Zweige, die grossen, gestielten, hinfalligen und ganzrandigeu Blat-

ter, so wie durcb den siissen und fast geniessbaren Milchsaft. Auf

die Besehaffenbeit des letzteren grundet sich der von dem Verf. ge-*

wahlte, aber, wie es uns scheint, grammatikalisch unrichtig gebildete

Name der Gattung; wir wiirden — nach Analogie von Glycyrhiza —
lieber Glycygale oder Glyeygala gesagt haben. Nach dem Verf.

diirfte die etwas abweichende F. martinicensis L. gleichfalls dieser

Gattung zuzus'aMen seyn.

VIII. CoveIHa Gasp. (Fic. sp. auct.) Dioica. Amphanthum foe-

mineum pedunculatum , involncro destitutum, squamosum (squamis sparsis

etiam in pedunculo), intus villosum, non bracteatum. Flores alii sessiles peri-

gonio plerumque triphyllo, alii pedicellati perigonio plerumque quinquepbyllo,

foliolis linearibus. Ovarium subrotundum, uniloculare, stylus lateralis, stigma

paullo incrassatum, subbidentatum. Senium et flores masculi ignoti. — Genu*
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memoriae Nicoiai Covelli Botanophili peiitisslmi ac de cheniia ct mlncralogia

optime meriti olim dicavi.

Hiexu F. ulrnifolia anet. und vielleiclit audi F, seabra, die

beide ausserdem in dem niedrigen, sehr astigen Stengel, den sefar

rauhen Slattern n. a, Merkmalen iibereiiikommen. F.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preus-

sischen Rheinlande. Erster Jahrgang. Unter be-

sonderer Mitwirkung der Herren M. Bach, J. E.

Braselmann, Cornelius, v. Dechen, F. Dellmann,
FOERSTEMANN, GOLDFUSS, E. HEIS, Dr. E. RlEGEL,

Dr. Seubert, C. Wagner, Ph. Wirtgen. Heraus-

gegeben von Dr. Louis Clamor Marciuart, Vice-

prasidenten des Vereins. Bonn , in Commission bei

Henry & Cohen. 1844. 82 S. in gr. 8. mit 2 Ta-

fein Abbild. u. mehreren in den Text gedruekten

Figuren.

Mit Vergniigen begrfissen wir diese erste Frucht eines Vereines,

der, urspriinglich auf botauiscbem Boden fussend, nunnichr auch die

ubrigen Zweige der Naturwissenschaft in seinen Bereich gezogen

hat, und ein schones und erfreuliches Biid des regen Eifers bietet,

womit die Naturproducte der gesegneten preussisclien Rheinlande

zum Besten der Wissenschaft ausgebeutet werden. Dass die Bota-

nik dabei iiicht leer ausgeht, beweisen folgende, in diesem ersten

Jabrgange seiner Verhandlungen niedergelegte Mittheilungen

:

Veber die Gattung Elatine. Von Dr. Moritz Seubert.

Der Verf. gedenkt zuerst der merkwurdigen physiologischen Eigen-

thumlichkeit in dem Befruchtungsprocesse mancher Formen der Ela-

tinen, welche unter Wasser wurzeln und doch biiihen. Damit nam-

lich der Pollen dureh das Wasser niclit gesprengt werden kann,

wird eine Blase atmospharisclier Luft secernirt und zwischen Kelch

und Blumenblattern eingeschlossen gehalten, innerhalb welcher jener

Act vor sich geht. Dann gibt der Verf. folgende Characteristic der

rheinischen (und zugleich aller deutsclien) Arten:

Sectio I. Crypta. Blatter gegenuberstehend. StaubfSden so

viel wie Blumenblatter.
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1. Elatine triandra ' Schkuhr. Blatter sehr kurz gestielt oder

sitzend, lineal-lanzettfdrmig
,

stumpf, Bliithen sitzeud, meist gegen-

iiberstehend , Kelch zweizahlig, Blumenbliitter ,
Staubfiiden, Frucht-

blatter und also auch GrifFel 3, Sanien scbwach gekrummt. — Eine

eigene, wahrscheinlich im fliessenden Wasser entstandene Form ist

die Var. stenophylla mit linealen , oben beinaheausgerandeten Blattern,

verlangerten Stengeln, und Sfter einzelnen Bliithen. — Auf dem

Trockenen gedrangter und mit rundlichen Blattern : form, terrestris.

Ueberhaupt selten. Wittenberg, Tyrol, in Baden langs dem ganzen

Bhein bis Mannheim, Merheimer Bruch bei Miilheim. Wir konnen

aus Autopsie auch Begensburg beifiigen.

Sectio II. Elatinella, Blatter gegentiberstehend. Staubfaden

doppelt so viel wie Blumenbliitter.

2. Elatine Hydropiper L. Blatter lang gestielt, Stiel meist

langer als Blatt, Bliithen abwechselnd, sitzend, vierzilhlig, Samen

hakenformig gebogen ! (E. Schkuhriana Hayne , Bchb,). — Der Verf.

nnterscheidet 3 Abanderungen im Habitus, die aber auch alle 3 an

einem Exemplar vorkommen konnen, daher nur Formen und nicht

Varietaten sind, namiich 1. form, terrestris, gedriingt, fleischig,

viel- und grossbliithig , Bliithen grosser, rosenroth; 2. form, inter-

media, halt die Mitte zwischen beiden , Bliithen hell rothlich;

3. form, submersa, schlank, zart, mit verliingertem Stengelwachs-

thum und vorherrschendem Blattwuchs , Bliithen klein ,
einzeln, weiss.

3. Elatine palndosa Seubert. Blatter langlich elltptisch , Stiel kiir-

zer als das Blatt, Bliithen gestielt, Stiele von der halben oder gan-

zen LSnge des Blatts, Bliithen meist dreiziihlig, selten vieraahlig;

Samen schwach gekrummt.

Var. a. hexandra Seub. E. hexandra DC. Diese ist ufaerall

die gemeinste Form.

Var. p. octandra Seub. E. major Al. Braun. Der Verf. (mi
um Weissensee bei Berlin mehrere Exemplare, die 3- und 4zahlige

Blfitheu batten. Letztere stimmten ganz mit der Vail Ian t'schen

Abbildung, auf die Alex. Braun seine E. major gegriindet hat,

und die DC. falschlich zu Hydropiper zieht. Es ist also eigentlkh

eine 4zahlige E. hexandra, weswegen auch der Speciesname gean-

dert werden musste.

Auch hier die 3 Formen : terrestris, intermedia und submersa

(latifolia).

In diese Abtheilung gehoren noch E. campylospcrma Seub. =
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Hydropiper floribus peduncnlatis aus Sardinian ; E. orthosperma Dub.

= Hydropiper seminibus „sigmoideo-curvatis" in Schweden und Lit-

thauen (E. spathulata Gorsky), und E. macropoda Gtiss., mit 4ziihligen

langgestielten Bliithen und leicht gekriimmten Samen, im siidl. Europa,

mit der Var. erecta Seub. ~ E. Fabri Gren. im siidl. Frankreich.

Sectio 3. Potamopitys Butvb. (Alsinastrum Endl.) Mit quirl-

standigen Blattern, und doppelt so viel Staubfaden als Blumenbl.

4. Elatine Alsinastrum L. Blatter am untergetauchten Theil

zu 20 — 12, sehr verlangert, fadenformig, oben zu 6 — 3, letzteres

am Iuiufigsten, eiformig; in iliren Aehseln die Bliithen, diese sitzend,

vierzahlig, weiss. Sameri leicht gekriimmt. — 1. forma ftiiitans,

Stengel sehr lang, schlaff, Blatter sehr kurz, dreizahlige Blatter

vvenig , im stromenden Wasser. 2. fortnae intermediae s. vulgares.

3. forma terrestris s. pygmaea , klein , Blatter zu 6 — 8 ,
schmal,

lineal, auf iiberschvvemmt gevvesenen Sandufern.

Ueber Srofularia Neesii Wtg., einer nenen Species dieser

Gattung , nebst einer ubersichtlichen Zusammenstellung der Scro-

fularien der rhein. Flora, von Ph. Wirtgen in Coblenz. —
Eine genauere Beobachtung der Scrofularien seiner Gegend hat dem

Verf. nicht nur zum Theil von andern Beobachtern abweichende Be*

snltate in dem Bau der Staminodien bei den einzelnen Arten, son-

dern auch die Entdeckung einer neuen Art gewahrt, die er dem ver-

storbenen hochverdienten Prof. Fried r. Nees von Esenbeck zu

Ebren S. Neesii nennt. Er nininit hievon Anlass, die 6 der rbei-

nischen Flora angehorigen Arten von Scrofularia , deren Staminodien

im vergrosserten Maasstabe abgebildet werden, auf folgende Art

niiher zu characterisiren

:

I. Bliithen in endstandigen Rispen.

A. Blatter ungetheilt , Ansatz des 5 ten Staubfaden^ immer vorbanden.

1. S. nodosa L, Ansatz des 5ten Staubfadens der Oberlippe

angedriickt, querlanglieh , seicht ausgerandet (nach K o c h) ; halbmond-

fdrmig, zuweilen schwach ausgerandet (nach Doll), quer noch ete-

rnal so breit als lang mit abgerundeten Lappchen; Kelchlappen

schmalhautig berandet; Blumenkrone bauchig; Oberlippe yorgestreekt

;

Blatter langlieh-eiformig , fast herzformig, oder an der Basis abge-

schnitten, in den Blattstiel vorgezogen, doppelt gesagt mit langerea

und spitzeren unteren Sagezabnen ;
Stengel vierkaiitig; Wur*el kn»Uig-
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2. S. aquatica L. Ansatz des 5ten Staubfadens von derOber-

lippe abstehend
,
allmahlig verbreitert ,

herzfdrmig zweispaltig mit ab-

gerundeten spreizenden Lappchen; Kelchlappen breithautig-berandet

;

Blumenkrone walzlich; Oberlippe aufwarts gebogen; Endrispe reich-

biiithig mit aufwarts abstehenden , 5 — 6mal getheilten Bliithenasten

;

Blatter langlich-eifdrmig, alle scharf gesagt, spitz; Stengel breitge-

flugelt, Wurzel faserig.

3. S. Neesii Wirtg. Ansatz des 5ten Staubfadens abstehend,

der nntere TUeil fadenformig, dann mit einemmale dreimal querbrei-

ter, mit schief abgerundeten Seiten, oben mit einer seichten Aus-

randung, die in der Mitte gewohnlich ein Zahnchen tragt; Blumeu-

krone walzlich; Oberlippe aufwarts gebogen; fein wellig gekerbt;

Kelchlappen hautig-berandet; Endrispe mit fast rechtwinkelig abste-

henden , 3— 4mal getheilten Bluthenasten ; Blatter langlich-eifdrmig,

die unteren stumpflich
,
gekerbt , die mittleren und oberen zugespitzt,

gesagt
;
Stengel gefliigelt. — Sie ist der S. aquatica am iihnlichsten,

aber in alien iliren Theilen zarter, mit fast rechtwinkeli" abstehen-

den Aesten und Bluthenasten, welche letztere diinner und weniger

verastelt, daher nicht so reichbliithig siml, als bei jener. Die Bln-

menkrone ist viel lebhafter roth , oft ins Purpurrothe iibergehend und,

mit Ausnahme ihrer Basis, nie mit Griin gemischt; audi ist der

Ansatz stets roth. Sie wiichst an der Nette bei Neuwied , im Siech-

hausthal bei Coblenz und nach einem Exemplare von Lehmann
auch bei Oiisseldorf; gewiss diirfte sie aueh noch an andern Orten

Deutschlands aufgefunden werden. Nach einer spatern Nachricht

von Seubert hat sie im Bonner Garten, aus Samen gezogen, ibre

Merkmale unverandert beibehalten.

4. S. Balbisii Hornem. Ansatz des 5ten Staubfadens vor-

warts gerichtet, ruridlich; Blumenkrone walzlich; Oberlippe gerade

vorwarts gestreckt, an den Seiten etwas umgebogen; Kelchlappen

ungleichformig hautig-berandet; Bliithenrispe stark empor gehoben,

Seitenaste sparrig abstehend; Blatter herzfdrmig-langlieh ,
stumpf and

stumpf-gekerbt; die obersten bluthenstandigen und Astblatter scharf-

gesiigt mit abstehenden Zahnen; die Stengelblatter gewohnlich, die

Astblatter seiten mit 2 Blattchen geohrt; Stengel vierkantig-gefliigelt.

CBemerkenswerth 1st, dass von den beiden Blattohrchen das dew

Blatte naher stehende gekerbt, das entferntere gesagt ist.) — Der

Verf. fand diese seltene Pflanze am Ufer der Mosel , von Moselweiss

bis Cobern (1 — 3 Stunden von Coblenz), auch gehort dazu die
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& hetonicaefoUa Tin. flor. Luxembourg, von Schengen an tier

oberen Mosel.

B. Untere Blatter gefiedert.

5. 'S.caninaL. Ansatz Aes 5ten Staubfadens lanzettlicb, spitz,

zuweilen fehlend; Oberlippe viel langer als die Blumenkronenrbhre

;

Kelchlappen rundlich, weissliiiulig - berandet : Bliitbe fast sitzend;

untere Blatter gefiedert , mittiere fiederspaltig id it ungleicb einge-

schnittenen Fiederblattchen , die oberu tief gesagt und gezahnt; Sten-

gel aufrecbt, astig.

II. Bliithen in blattwinkelstandigen Ebenstraussen.

6. S. vernalis L. Ansatz; des 5ten Staubfadens fehlend; die

blattwinkelstandigen Biiithensttele 3 — 7bliithig; die Kelchlappen

langlich-eiformig , spitzlich, unberandet, an der Seite etwas zuriick-

gekriinimt; Stengel zottig, nach oben auch etwas driisig, mit herz-

formigen, tief gesagten und gekerbten, zottigen Biiittern.

Erster Nachtrag zvm Prodromus der preuss. Hheinlande,

vom Director der bot. Section (Ph. Wirt gen.) — Enthalt nicht

nur zahlreiche Zusatze zu den Fundorten bereits aufgefiibrter, son-

dern auch mehrere ganz neu in dem Gebiete der Flora entdeckte Ar-

ten, namentlich Glaucium corniculatum Curt. aufFeldern bei Trimbs,

unweit Mayen; Malva mauritiana L., in Garten als Unkraut ver-

wildert, z. B. zu Horchheim; Tilia nigra Borkh., im Glacis von

Coblenz angepflanzt ; Rnta graveolens L., in Weinbergen bei Ham-

merstein verwildert; Melilotus parviflora Desf., auf Feldern bei

Coblenz, im Biwertbale bei Trier; Astragalus Cicer L., an der

Strasse zwischen Biibenach und Bassenheim; Carum verticiUatum

Koch., auf trocknen Wiesen bei Heinsberg; Imperatoria Ostru-

thium, bei Schwelm; Torilis nodosa Gdrtn., auf einem Acker bei

Trier; ScaMosa suaveolem Desf., auf dem Ockelheimer Hornchen

bei Bingen; Aster brumalis JVees., amRbeinufer zwischen Neuwied
und lrrlich; Cirsium Zizianum Koch., auf dem Ockelheimer Horn-

chen; Sonclms palustris L., am Sheinufer oberhalb Bingen; Gen-

tiana eampestris L., in der Eifel bei Hillesheim und bei Mayen;
Cuseuta hassiaca Pfetff., auf Medicago sativa und anderen Pflan-

zen bei Weilburg und Weilmiinster (einer spater mitgetbeilten Nach-

'icht von Budio zufolge wachst bei dieser Cuseuta auch ein Ba-

phanus haufig, den Koch fur den wilden Baphanus sativus erklarte

und vermiithet, die Cuseuta und der Baphanus seyen mit auslandi-

schem Kleesamen eingeschleppt worden und rielleicht chinesischen
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UrsprengB); Scrofularia Neesii Wirtg,, s. oben; Orobanche He-

derae Vauch., Ehrenbreitstein : Bkinanthus angtistifolius GmeL,

in den Heeken am Bad bei Metternieh, Namedy bei Andernaeh;

Mentha piperita L.
ft. officinalis Koch., am Hafen bei Ehrenbreit-

stein in Menge, w'ahrscheinlich verwildert; Galeopsis versicolor

Curt., Aachen; -Ajuga pgramidalis L., Aitenburg bei Boppard;

Myriophyllum alterniftorum DC, bei Elberfeld; Epipactis micro-

phylla Ehrh., bei Eupen; Gagea pratensis Pers., auf der Gans

bei Kreuznach; Jtmcus nigritellus Don., Aachen; Koeleria glauca

DC. , auf den Sandfeldern zvvischen Bingeii und Ingellieim ; Poa
alpina L., var. badensis Haenk., auf Sandfeldern bei Ingelheim;

Festuca rigida Kunth., bei Aachen in Menge. — Mit diesen neuen

Biirgern betragt demnach die Gesammtzahl der Phanerogamen fur

die rheinisclie Flora 1550.

Ueber den Ranunculus reliculatus Hegel et Schmitz. Von
Dr. Seubert. — DerVerf. hat sich sowohl durch dieAussaat, wie

durch Vergleichung mehrerer hundert Exemplare iiberzeugt, dasa

dieser, auf sandigen Aeckern bei Dransdorf und Endeuich unweit

Bonn vorkommende Kaiiuculus durchaus keine Uebergange zu R. ar-

vensis, wovon ihn Koch als var. y. inermis betrachtet,. bietet, und

stellt die unterscheidenden Merkmale beider auf folgende Weise ne-

ben einander:

Ban. arvensis.

Stengel unten kahl, weiter oben
mit einzeinstehendeu aufwarts
gerichteten Haaren.

Die Btattstiele an ihrem hautigen

Bande mit einigen langern Har-
chen gewimpert.

Blattnerven unten meist mit ein-

zelnen Haaren.
Bifithenstiele ziemiich dichthaarig.

Kelcli mit langen, ziemiich dichtste-

• henden, weissglanzend. Haaren.

Fruchtboden mit steifen borstigen

Spreuhaaren bedeckt.

Fruchtchen sparrig aus einander
stehend, mit krautartigen Sta-

eheln aufdem Adernetz der bei-

den Seiten und eben solchen

aber langern und starkern Sta-

eheJn auf dem verdickten Rand.

Ban. reticulatus.

Stengel ganz kahl.

'Alle diese Theile ganz kabl.

Bliithen kleiner.

Fruchtboden kahl , mit etwas

schwammiger Oberflache.

Fruchtchen aufrecht, meist mehr,

namlich9--8,auchetwaskleiner,

mit etwas erhabeneui grubigem

Band, der von beiden Seiten in

einer erhohten Linie zusanimen-

stosst; auf den beiden Flacben

mit nach oben und aussen verlau-

fenden u. dort anastomosirenden

erhabenen Adern , reif dnnkel-

brann mit hellerem Adernetz.



335

Der Verf. bemerkt hiebei, dass es noch mehrerc netzfriiclitige

Arten, z. B. R. acetosellaefolius Boiss., R. JVendtwichii Fries.
u. s. w. gibt, welche zusammen mit dem R. reticulatus eine eigene
Section bilden koimten , die natiirlich iieben die Section EehineHa DC.
zu setzen ware , in wekher ihr z. B. R. lomatocarpus mid R. tra~
chycarpus Fisch. et Mey. am nachsten stiinden.

Notiz iiber die Standorte von Sison vertieittatum im Kreise
Heinsberg. Von Dr. A. R. L. Vogel. — Diese speciellen Fund-
ortesind: eine aus magerer, etwas eisenbaltiger Thonerde bestehende,
etwa 10 Minuten vor Heinsberg ewtfernte Wiese, dann eine ganz
in der Niihe befindliche, dem Arinenhause daselbst gehbrige Par- »

zelle, und mehrere Wiesen in der Nahe von Haaren und Karefcen
(beide eine Stunde von Heinsberg liegende Dorfer). Alle diese Stand-
orte entbehrten bisber jeglicber €ultur, es sind seit vielen Jahren
verwahrloste

,
magere, von Sumpfwiesen umgebene, etwas holier

liegende, sg. einschiirige Wiesen. Liebhabern werden eingelegte

Exemplare angeboten. F.

Anzeigen.
Catalog us Duplicatorum plantar um europaearum

sponte crescentium, praesertim in Hungaria, Car-
patho et Banatu lectarum.

Unter diesein Titel hat Hr. Dr. E in rich Frivaldszky zn
Pesth bei der Redaction dieser Blatter ein geschriebenes Verzeich-

niss seiner Pflanzendupleten hinterlegt, welche er im Ganzen zu ver-

kaufeu wiinscht. Dieses Verzeichniss zahlt in alphabetiseher Ordnung
circa 1400 phanerogamische Pflanzenarten auf, mit Angabe des

Fundorfes und der Zahl der vorhandenen Exemplare, die sich im
Ganzen auf 10,202 entziffert. Die meisten Arten sind in Ungarn,
dem Banate, so wie in den Carpathen gesammelt, gegen 90 Arten

in 782 Exemplaren stammen von dem bithynischeu Olymp, und nur

wenige aus den deutscben Alpen und andern Gegenden Europa's.

Da es die Granzen dieser Zeitschrift nicht gestatten , dieses Verzeich-

niss vollstandig abgedruckt zu liefern, so laden wir alle Freunde

getrockneter Pflanzen, welche ihr Herbarium mit einer bedeutenden

Anzahl seltener Gewachse bereichern und nebenbei einen ansehiilichen

Vorrath von Dupleten zum Tauseh gegen andere Pflanzen erwerben

wollen, ein, von diesem Verzeichnisse niihere Einsicht zu nehmen,

indem wir uns genie erbieten, dasselbe auf portofreie Anfragen und

auf gefalligst anzugebendem Wege zuzusenden. Wir bemerken nur

noch , dass die Auswahl einzelner Arten nicht gestattet ist , dass

aber bei Abnahme des Ganzen, fur das Exemplar nur 1 Kreuzer

C. M. berechnet werdeu soli, so dass die ganze Sammiung nur auf

den gewiss sehr billigerr Preis von 170 fl. €. M. oder 204 n*. rhem.
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«u stehen kommen wunle. Die Kosten der Verpackung und ties

Transposes miissen von dem Kaufer getragen werden. Der Vnter-

zeichnete ist ausserdem erbiitig, jede sonst noch gewiinschte Aus-

hunft zu ertheilen. «

Regensburg, Prof. Dr. Furnrohr.

Verkaufliche Piemontesische Pflanzen und Be-
richtigung.

Von Unterzeiehnetem konnen Sammlungen, grosstentheils seltener

und ihrem Vaterlaiide eigenthumlicher Pflanzen, die Hr. Re liter in

deu Alpen bei Tende, auf dem Mont Cenis und in der Um-
gegend gesammelt hat

,
abgegeben werden. Sie bestehen aus 170 —

21? Arten zum Preise von 16 fl. 20 kr. = 20 fl. rbn.

In der Anzeige, in Nro. 19. der Flora, in der Mitte der Seite

272. steht durch einen Druckfehler, es seyen von der ersten Liefe-

rung der Surinamischen Pflanzen noch Sammlungen von 500 —
100 Arten vorhanden, wahrend es heissen sollte, sie bestehen aus

50 — 100 Arten.

Teh erlaube mir noch zti bemerken , dass eine Widerlegung der

unrichtigen Angaben, betreffend 0. Indisehe Sameii in Nro. 18. der

Berliner botanischen Zeitung, in jenem Blatt erscheinen wird, und

bereits zur Eiiiriickung abgesendet ist.

Esslingen bei Stuttgart im Mai 1845.
*

R. F. Hohenacker.

Verzeichniss der im Monat Mai 1845 bei der k. botani-
schen Gesellschaft eingegangenen Gegenstaiide.

1) Pflanzen des Cap - und Natal - Landes
, gesammelt and zusammengestellt

von Dr. P. Krauss. Fortsetzung. (Mss.)
2) Dr. Herberger und Winkler, Jahrbuch fur praktische Pharmacie.

Band X. Heft II. et III. Landau 1845.

3) Flourens, Eloge histon'que d'Aubert-Aubert Du-Petit-Tbouars.
Paris, 1845.

4) Isis von Ok en, 1845. Heft IV.
5) Annalen der k. k. Landwirthsehafts - Gesellschaft in Krain. Jahrg. 1843.

II. Abtheilung. VI. Heft. Laibaeh.

6) Verhandlnngen des naturhistorischen Vereines der preussischeii Rheinlande.
Erster Jahrgang. Heransgegeb. v. Dr. L. C. Marquart. Bonn, 1844.

7) Correspondenzblatt des natm histor. Vereius fur die preussischeii Rhein-

lande. 1844. Nro. 1. — 5.

8} J. C. Hasskarl, Catalogus plantar, in horto botanico Bogoriensi culta-

rum alter. Bataviae, 1844.

9) Bemerkungen fiber die systematiscbe Eintheihmg der Crucifereo. Vo"
Hrn. Prof. Dr. Maly in Gratz. (Mss.)

10) De Candolle, Prodromus systematis natural. regni vegetabilis. Prs.VlH.
Parisiis, 1844.

11) J. A. Schlipf, Manuel populaire d'Agriculture. Traduit de 1'Allemand

par Nap. Nickles. Strassbourg et Paris, 1844.



Regensburg. u. Juni. 1M5.
Jiilialt: Krauss, Pflanzen desCap- und Natal -Landes. (Fortsetzung.)— Beilscbmied, kleinere Beitriige zur Kimde der schwedisclien Flora. —

H e r o 1 d, Taschenbiich der teutsehen Flora.

Kletnebe Mitthbii-iingen. Schlossberger und Dopping, Be-
sfandtheile der Pilze. Calvert, Indig in Limodorum Tankervillae. Gop-
pertfs Uebersicht der fossilen Pflanzen. Bennett, Kryptogam in dem Aus-
wurfe und den Jjimgen bci Pneumothorax.

Pflanzen des Cap - und Natal - Landes, gesammelt und

zusammengestellt von Dr, Ferdinand Krauss.

(Fortsetzung.)

Bestiaccae II. Br.

Restio telragonus Thunb. — Ad rivulos infra mont. Tafel-

berg, Julio.

R. calllstachyus Kunth. — Ad rivulos mont. Winterhoek,
Uitenhage, Aprili.

R. raginatm Thunb. (j=z E. pseudoiepfocarpus Kunth.)*) —
In summo mont. Tafelberg, Majo.

R. Garnottianus Kunth. — In uliginosis ad rad. orient, mont.

Tafelberg, Sept.

R. ferruginosus Link. — Ad rivulos infra mont. Tafelberg et

Duyvelsberg, Julio.

R. cumramis Kunth. (JR. tennis in schedulis seriptis.) — In

Kloof inter mont. Tafelberg et Leuwenberg, Majo.

Uestioiiis speciem novam Capensem vide in nota. **)

*) Restio psevdoleptoearpus Kunth. Emim. T. III. p. 39!)- ipsissimns R.
vaginattis Thunb. esse videtur, quern inter dubias (a se non visas)

Kimthius enomerat, Etiam R. callistachyns Kunth, ab elongato Thb.
vix diffcrre videtur.

**) Restionis speciem piilelierrimam novam (saltini "in Kunthii Emimeratione

non obviam nec a Tinmbergio deseriptam) e promontorio b. spci oriun-

dam comimmicavit Baro de Ludwig, cnjus des'criptionem bic addo:

Restio eyregius Hochst. (Inter trigynos militat, prope compressum Rattb.

et spinulosiun Kunth. locandiis). — Culroo clatus, validus, teres vel

subcompressus, ramosus, olivaceus, laevis; vaginae arctae, poliirares

Flora 1845. 22. 22
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Hypodiscus aristatus S. ah Esenb. i= Restio aristatus Thbg.

yide Lindley Introd. ed. 2. p. 450 ) — Ad latera niont. Duyvels-

berg, alt. 1000', Julio.

n. sp. H. duplicates Hochst. (Restio aristatus vai\ /3. in sche-

dulis seriptis) — Schoenus aristatus Steud. nou Thbg. in Flora

1S29, p. 135. Scirpus n. 1 13 b. in pll. Eeklonii ab Un. itin. editis).

Culmi pedales. dense caespitosi, simpliees, olivacei vel ex oli-

vaceo et ferrugiueo punctata- variegati, teretes, vaginis plerumque

duabus pollicaribus sulcato - striatis euspidato-mucronatis praediti,

apice spicas 2—3 alternas (rarius unicam) gerentea; spicae mas-

culae ovato-globosae (fere duplo ininores qua in in priori specie),

basi bractea rigida lanceolata aristata supereininente stipatae ; squa-

mae plurimae ovatae arete imbricatae, extus atratae. dorso elevato-

punctatae, margine albidae, apiee cuspidato-aristatae (aristis patu-

lis), inferiores vacuae, superiores fertiles; perianthiuin compressiim

hexaphyUum, sepala duo extima lateralia uavieularia glabra Cet 'a,n

vel paulo longiores, snbacutae, brunneae; rami subconipressi> elongati,

erecti; inflorescentia plantae masculae snbdichotonia terminalis, spicae

in ramulis compressissimis alternatim sessiles, ovatae, semipollicares,

compressius culae, dilute eastaneae, nitidae multiflorae, e squaiuis ovato-

Ianceolatis, eonvexis, tenuiter mnitinerviis, in mueronem validum acu-

minatis eompositae; flosculus squama sua paulo brevior, sepala exte-

riora chartaceo - membranacea, duo lateralis uaviculari - carinata, carina

glabrata, tertium planum, tria interiora paulo breviora hyalina; sta-

mina tria antberis inermibns. Plantae foeiuineae inflorescentia spicata;

spicae (spiculae] 2—3 alternae, pollieares, erectae, ovatae; squamae

ovatae, valide aristato -mucronatae, brunneo-snbcastaneae, striatae;

perianthium hexasepalum, semipollicare, persistens; sepala rigide ehar-

taeea, dilute spadicea, nitentia, extima duo lateralia carinata tertnim-

que planum plurinervia, tria interiora paulo breviora subenervia; sty-

lus tripartitus, stigmata villosa: capsula biloeularis. (Hochst.)

Sequitur altera Restiaeearum nondum descripta species, quam habeo

e Cap. b. spei a Dno. Barone de Ludwig benigne conimunicatam nec

non a J5regeo lectam:
Calopsis neglecta Hochst. (Drege pll. Cap n. 08. Restio neglecttis

Motzsch. in herb. reg. Berolinensi). — Bipedalis vel altior; culm;

subdichotome ramosi ramiqne teretes olivacei, dcnsissiine papillosi

(sublepidotij
; vaginae remotae, aretae, pollieares vel breviores, ner-

voso - striatae, fuscae, inferiores punctis lepidolis inspersae, sub apiee

byalino-membranaceo arido bifido, saepissime lacerate vel in lanam
soluto, mucronato - aristatae ; rami steriles, si adsnnt, rainosissimi et

foliosi ut in C. paniculuta Beauv., vaginulis apice lanatis ; rami fer-

tiles elongati, solitarii stricti; inflorescentia spicata vet subpaniculata,
spiculis 5—20 composita; spicttlae ovatae vel ovato - oblongae, 4—

»

lineas longae, dilute castaneae, multiflorae
;
squamae in spiculis mas-

culis ovatae, acuminato-mucronatae, patulae, perianthium squama paulo

brevius, sepala duo extima lateralia naviculaiia, aptera, spadicea,

glabra, tertium et tria intima eoncaviuseula, pallidiora, aeqnalia; sta-

mina tria antberis subacutis; spiculae t'oemineae similes, squamae ta-

men brevius aeuminatae et flosculi sqamam aequantes, perianthium

maris, ovarium irigonum,, dilatatnm, stylis tribns distinctis. (HochstJ
Prope aeccdit haee species ad C. triticemn Kunth. (Restionem

tritieeim Rottb.) sed optime differt spiculis et flore.
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ad carinam), eaetera plana, omnia eharfacea; dilute ferruginea,

acuta ; stamina tria, filameiita elongata, antherae brevissime apieu-

latae. Spicae foemineae eonformes, sed uniflorae, squamis omnibus
praeter supremam vaeuis; flosculus stipitatus, sepala sex stipitcm

cingeiitia biserialia, plana, membranaeea, albida, disco hypogyno
breviora ; discus globosus aurantiacus, superne margine crenulato
duplici (hinc nomeil specifioum H. duplicatus} eleganter deeoratus;
ovarium disco insidens, oblongo-eylindricum, stigmatibus duobua va-

lidis viilosissimis terminatum.

Ad latera montis Duyvelsberg legit Dr. Krauss. Habeo ean-

dem plantain a Dno. Barone de Ludwig benigne communicatam et

ab Ecklonio lectam (sub. n. 113 b. ab Uii. it. editain).

Planta non rara in Cap. b. spei, sed ab auctoribus varietatis

loco Restioni aristalo Thbg., ut videtur, adscripta. Restio arista-

tus Thbg. ipse vix dubie Hypodisei species altera, quamvis repug-

nante Kunthio (vide Enum, T. III. p. 481. — Neesins vero ad
Hypodiscum suum verbis expressis citat Restionem aristatum Link^.
Florem foetuineum quidem R. aristati Thb:/. non vidi, nee Kmi-
thius vidit, sed planta tuascula a mare novae speciei a me de-

scriptae, habitu simillimae, colmo pteruroque monostacbyo
,

spiea

duplo majori, nec non flosculi masculi sepalis iateralibus dorso ei-

liato - hispidulis et antheris Iongius mucronatis diiiert , ut de diffe-

rentia speeifica dubitari non possit. (Hoebst.)

Calapsis paniculata R. Br. — Ad rivulos tnont. Winterhoek,
Uitenhage, Aprili, et ad ripas fluvii Palmiet, Zwellendam, et prope
Tulbagb.

C. triticea Kunth. (Restio glumaceus Klot%sch. in schedulis).

- In argillaceo - arenosis in Zitzikamma, Blar-tio. — Novam hujus

generis speciem vide in nota Bestioni generi addita.

Thamnoehortas scarioms R, Br. — In arenosis planitiei ca-

pensis, Sept.

Th. dlchotomus Kunth. (Restio cernuus TMg.~) — In arenosis

planitiei capensis, Jul.

n. sp. Th. slriatus Ilochst. (Th. elongatus in schedulis scrip-

ts). .— Culinus simplex, teres, striatus (praesertim in parte in-

ferior!), validus, 3—4-pedalis, multinodis; vaginae arete circum-

volutae, acutae vel acnniinato-mucronatae, striatae, 1 J - pollieares,

brunneae; panicula simplex, spicaeformis, quiiiquepolliearis
, (in

planta foeminea — mas latet); panieulae rami pauci, breves, tri-

quetri, appressi, subtristachyi, pars superior oimiino spicata ; spi-

cule alternae, obovatae, 6

—

7 lineas longae, sessiles, multiflorae

;

braeteae spiculis subduplo breviores, brmtneo-atrae, squamae spa-

dieeae, late lanceolatae, acuniinato-mucronatae; flosculus squama
vix brevior, eompressissimus ; perianthii sepala exteriora acuta, duo
lateralia navieulai-ia, carinae ala lata promitiente, tertium angusfius,

longitudine aequale, laneeolatuin, planum, tria intinra paulo bre-

viora, inter se aequalia, obtusa, omnia dilute spadieea ; ovarium

22*
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compressum, subrotundum, stylo Iongo piano, altero latere villoso

terminatum. (Hoc list.) — Nulli descriptornm valde affinis, nisi

spicigero Kunth- *) — Inter frutiees planitiei capensis, Junio.

Boeckhia striata Kunth. — Inter saxa in Langekloof, George,

Martio.

Elegia racemosa Pers. (in. et f.) — Ad latus occidental mont.

Duyvelsberg et in pi. eapensi, Junio.

E. thyrsifera Pers. ? mas. **) (22. Kraussii Ilochst. in sehedu-

lis seriptis). — Ad latus mont. Winterhoek, Uitenhage, Wajo.

E. parviflora Kunth. — Ad latus orientale in. Hottentotts Hol-

land, Nov.
E. verticillaris Kunth. foem. — Ad ripas fluvii Bott prope

G"enadenthal, Zwellendam, Decembri.

JGrioeawleae Mart.

n. sp. 375. Eriocaulon africanum Hochst. — Ad fluv. Um-

gani prope Pieter - Mauritzburg ,
Natal, Septenibri, — Acaule,

*) Thamnochortos inqnirenti tie spcciebus aliquot Kunfhianis climifaiidis

lux milii affulsit. Ad genus Cannonioin Jieauv. pertinent Tliamnoeboi'tus

robustus, virgatus, strictus et scirpoides Kunth. — sunt plantae masculae,

a plantis masculis Th. dichotomi Ji. Br., argentei Kunth , scariosi R.Br.
aliisque veris Tliamnochortis spieularum natura et inflorescentia longe

alenae. Dregeiis bene ad Cannoiuoin cepbalotcni Jieauv. (foemiueain)

sub nr. 1(500 pH. exsiceatarum tanquani tuarem assoeiavit illam plantain,

quam Thanmoehortum robustum fecit celeberrimus kunthius. Certis»>n
J

e

conjungendae sunt, nee Th. virgatus lltestio virgatus Rottb.) alia plants

esse videtur. Kon differt ex deseiiptone Kuntbiana 'J b. robustus a vir-

gato nisi spitulae squamis acuminata -nraeionatis, quae in Th. virgato

obtusa nmtica diciinfur, sed contra Rottboellium, qui depingit et descri-

bit mucronatas (apud Thunbergium error graphiens sqiiamas obtasas

piotulise videtur: citat enim nec corrigit Rottboellium et spicas ovatas

acutas appellat, 'quas e squamis aeutis, non obtusis, derivaveris). Tliam-

noehortus strictus Kunth. nianifeste eadem planta ac Canuomois simpler

ejusdem, quae foemina, ille mas. Si culnium et vaginas accurate exa-

minas, ne levissimum quidem discrimen intercedit. (Hochst.)
**) Congruit enra descriptione plantae masculae a Kunthio juxta specimen

Lalandianum exarata, sed quaeritur, num planta nostra nrascnla vere au-

cenda sit ad Restionem thyrsjfermu Rottb. (Elegiam— Pers.), qui
f

*1
?,

1'

nam delineavit nec marem "vidit (contra Kunthium, qui in Enum. T- lu -

p. 406. plantam a Rottl.oellio descriptam et delineatam masculam esse

notavit, quod ex errore typograpbico in opere Kottboellii factum esse vi-

detur, ubi p. 8. ad R. tyrsif'eiuni fig. l. tabulae III. eitatur, loco fig-*-';

JBraeteolae in planta Lalandiana et nostra subnrbiculares, in fig 1"-

*,
• - difte-

pluribus differt; bine verosimilittr nova species
thyrsifera Pers. confusa, et mibi Elegia Kraiiisii. (Hochst.)
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foliis polliearibus, subensiformibus, fenestrato - septemnerviis (ner-
,

vis raarginalibus computatis) subpellueidis, scapo subsolitario semi-
pedali vaginaque glabris, hac folium superante (subduplo Jon-
giori) apice trifida, illo septangulari; capitulo globoso, granum
pisi adaequante, braeteis irivoluerantibus ovato - oblongis subacu-
tis, atroviridibus, flores stipaiitibiis sisnilibus, versus basin angu-
statis et ad apieem pilos aliquot albos crassiusculos exserentibus

;

floribus inferioribus fneuiirieis, snperioribus et summis niasculis hex-
andris; sepalis omnium exterioribus liberis, naviculari-concavis, ver-
sus basin attenuatis, intense viridibus, reticulatim subdiaphanis, tri-

bus interioribus foemtnae distiiictis spathulato- oblongis, albis, reti-

culatim diaphanis, glabris, puncto atro glandular! infra apieem ob-
tusissimum notatis, sepalis tribus interioribus maris basi in tiibum
connatis, ad apieem obtusum piligeris (pilis albis opacis crassiuscu-
lis), antheris bilocularibus albidis. (Hochst.) *j

Xyrideae Kimtli.

141. Xyris capensis Thumb. — In loeis humidis planitiei in-

ter fl. Umlaas et INatalbai, Nov.

*) Duas alteras species africanas nondum descriptas hie subjungo:

Eriocaulon Dregei Hochst. (pll. Dregei Capeuses nr. 4101.)

Acaule, foliis ensiformibug , 3—4- polliearibus, fenestrato - niiiltiner-

viis subpellueidis (nervis 11— 13), pedunculo vaginaque glabris, Iiae bi-

lida foliis vix breviori, illo pedali vel altiori, septangulari; capitulo glo-
boso, pisi majoris magnitudiiie, receptaculo piloso, braeteis involucranti-
bus ovato -oblongis acntis, flores stipaiitibiis spathulatis glabris; iloribns

inferioribus Ibemineis, superioribus niasculis; sepalis maris exterioribus

spathulatis, viridulo-griseis, nigro puuctulatis, postice connatis, apice
pilosis, pilis albis crassiusculis, calyce intcriore fubuloso prot'unde trilido,

lobis albis obtusis valde pilosis (pilis crassiusculis), lobo antico majori,

staniiuibus sex, antlieris nigris, pistilli rudiments- tubercnla tria exserente;
sepalis foemiuae exterioribus iiiterioribusque liberis, illis viridulo-griseis,

basi intus tenuiter, apice erassiuseule pilosis, liis albis supra niediuni in-

tus puncto nigro notatis, stylo trilido. — Ad E. borbonicuin Willd. aece-
dere videtur, sed pluribus notis diversmu. — In Africa australi a Dre-
geo lectum est.

Eriocaulon abyssinicttm Hochst. (in pll. exsk'c. Un. it. ex Schimpcri itiii.

Abyss, nr. 1044.)

Acaule, foliis paueissimis (saepe nullis), l—2-polIiearibus, angustis-

simis, fenestrato - trinerviis
;

peduntuilis (scapis) pluribus, 3—4 pollieari-

bus, vaginisoue glabris, his folio duplo brcvioribus, illis triangularibus

;

capitulis spliaericis parvulis (grani piperis magnitudine), braeteis involii-

crantibus ovatis, flores stipantibus paulo minoribus versus basin angusta-

tis ; floribus plerisque foemiiieis, summis paueis niasculis, sepalis omnium
glaberrhnis, exterioribus lanceolatis, versus basin angusfatis griseis

punctatisque
;
sepalis floris foemiiiei interioribus distiiictis, lincaribus, al-

bidis, stylo trilido
;
calyce maris interna tubaeformi, stamiuibtis sex limbo

insertis," antheris nigris. (Hoe list.) — In planitiei inontuuae Sehire pa-

ludosis d. 10. Oct. 1810 legit W. Schimper.
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•funeeae JTmss.

Prionium palmites E. Mey, (Juncus serratus Thumb.) — Ad
ripas fluvii Palmiet, SLvrellendam, Nov.

Jvncus capensis Thunb. a. latifolius E. M. — Ad ripas fluvii

Umlaas, Natal, Oetobr.

J. cephaloles Thunb. (J. eapensis IB. angustifolius E. M.) —
Ad ripas fluvii Zonder Ende, Zwellendam, Nov.

J. ceph. rar. seapo foliisqne elongatis anthelaque flaccidis (J.

sulcatus Hochst. in sehedulis scriptis). —• Ad rivulos in Zitzi-

kamma, Mart.

J. ceph. var. miniums. — In adenosis planitiei eapensis.

J. plebejm R. Br. (Juncus bufonius L. var. faseiculatos major

in sehedulis scriptis). — In uliginosis planitiei capensis.

n. sp. J. Kraussii Hochst. (in schedutis scriptis ex parte sub

nomine J. maritiun).

Bhizoma horizontals repens crassum ; ciilmi steriles fertiles-

qae If—2-pedales, basi vaginis vestiti, eeterum nudi suleato-striati,

pungeotes, vaginae iniimae squamaeformes, ex reliquis una alterave

plerumque foliifera (folio tereti subulato pungente)
;

panicula de-

eomposita, 2f— 4-polIicaris, terminalis, ereeta, bracteis duabus (foliis

floralibus seu involuero) pungentibas involacrata; bractea inferior

plerumque paniculam aequans vel superans, superior multo minor

Cvix poiiicaris)
; paniculae rami ramulique contract!, flores lucidi

in eapitula bracteolata subsessilia plerumque 5—9 - flora (Yai'ius

3-flora) conglomerate sepala tria exteriora lanceolata pungeuti-acuta,

interiora vix breviora, apiee membranacea obtusa; stamina sex nio-

nadelpha (basi dilatata inter se penitus connata)
;

capsula pen'an-

thiuin aequans, ovata, triquetra, subito in acumen mucronatum pau-

lisper products ; semina atrobrunnea funiculo et appendiculo bre-

vissimis instructa.

Habitat in dunis planitiei capensis et ad ripas e. gr. fl. Notsi-

kamma, ubi Dr. Krauss legit, nec non in montis Diaboli parte in-

ferior!, nbi lectam habemus ab Eeklonio in hb. Uu. itiii. sub n. 901.

Species ab auctoribus cum Junco maritimo L. confusa ut vide-

tur (e. gr. Kunthius in Enum. pll. t. III. Juncum n. 903 herb.

Eekloniani ad J. maritimum L. citat — forsan omnia ex Cap b.

spei sub nomine J. aeuti vel maritimi aliata specimina hue perti-

nent), sed egregie differt a J. maritimo vero (europaeo) snlcis inter

strias culmi profundioribus, paniculae habitu longe alio, scilicet con-

traeto, capitulis sessilibus vel brevissime pedicellatis plurifloris, flo-

ribus lucidis minoribns, staminibns basi late mouadelphis, capsula

*) Juncus plebejus JR. Br. a J. Irafonii L. var. fasciculiflora aegre disccr-

nendiis, attamen separandum esse censeo, scd pari jure J. foliosus Des\-i

qui a pluribus auctoribus J. bafonio adjungitur propriam speciem sisttt.

Junci bufonii limites nuperrime nimis extendi videntur.
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minor! ovata subito mncronato- acuminata, et seminibus intense
brunneis (fere nigris), appendiculo brevissimo.

In J. nmritimo vero (planta europaea et arabica) panicula
elongata , laxa et longior (5—10 - pollicaris) , florum capitula 2—3-

flora, longiuscule pedicellata (pedicelli semipollicares vel longiores),

flores opaei pallidiores, stamina basi vix connata, capsula non ovato-
sed elliptico - trigona, brevius nee subito acuta, semina luteola, funi-

culo et appendiculo multo longioribus praedita. Hinc de differen-

tia specifica dubitari nequit. Paniculae habitn propius ad J, acu-
tuin L, accedit, sed capsula diversissima. (llochst.)

Palniae Juss.

S2. Phoenix reclinata Jacq. — Ad sylv. margines per totam
terrain nataiensem, Dec.

Commelineae St. Br.
1460. Commelina africana L. •— In coilibns prope fl. Breede,

Zwellendam, Jan.
n. sp. 1461. C. ? — In sylvarum umbrosis prope fl. Knysna,

Februario.

s. n. C. ? — In solo arenoso prope fl. Kromme R,, Uiten-

hage, Martio.

s. n. C. ? — In graminosis prope Nataibai, Dee.

Allsmaceae DC
Aponogeton ant/ustifolium Ait. — In stagnantibns Rietvalley in

planitie eapensi, Junio.

1605. A. Mstachyon L. — In stagnantibus planitie! capen-

sis, Julio,

1604. A. Kraussianum Hochst. — (.A, teptostacliyu.i E. Meij. ?

nondum deseriptus). — In stagnantibus ad radicem in. Winterhoek,

Uitenhage, Majo.

Folia longissime petiolata, natantia, oblongo- elliptiea, 7—9-ner-

via (nervo medio triplici>, acuta, basi subeordata; spica bifida (ut

dicunt; potius spicae in apice seapi geminae), involuero caduco,

bracteis oblongis, obtusis, flore brevioribus, solitariis vet geminis.

albidis; stamina plerumrpe sex, antherae flavae, ovaria 3—5 (ra-

rissime sex), demum globosa, cornuta. — Genus Aponogeton non

ad Saurureas sed ad Alismaceas pertinere nuper in Ann. d. sc.

nat. 1844 doeuit Planchon. cHochst.)

Jfiincagiiieae Iticlt.

1398, 1399, 1400. Triglochin bulbomm L. — In locis humi-

dis ad m. Tigerberg et prope fl. Knysna, Aug.— Dee.

Typliaceae.

Typha lalifolia L. — Ad ripas fluv. natalens., Dec.



Aroidcae JTiigg.

Zantedeschia aethiopica Willd. t- In fossis per totam coloniam,

Julio— Dec.

34. Pistia Stratiotes L. — Natans in fl. Umlaas, Natal, Dec.

n. sp. 1601, Lemna oxsata A. Brauvi. — In stagnantibus, Zitzi-

kamma, Mart. .

IVajadeae-

1600. Zannichellia pedunculata Reichenb. — In stagnantibus

ad fl. Zwartkop, Uitenhage, Aprili.

70. Zostera marina L. |8. minor Mertens. — In Natalbai.

1233. Potamogeton fiuitans Roth. — In stagnantibus in Lange-

kloof, George, Febr., Mart.

P. crispum L. — In Umgani- Valley, Natal, Deo.

P. marinum L. ? — In stagnantibus Zoetendalsvalley, Zwel-

lendam, Dec.
(Continuabitur.)

Kleinere Beitrage zur Kunde der sehwedisehen Flora

:

zusammengestellt von Dr. C T. Beilschmied.

Beitrag m Gotland's Flora; von Carl Fr. Nyman.
£Von dieser, in den solnved. Vetensk.-Acad.-Handl- fiir aor 1840, S. 123—

151. stebenden Abhandlung gibt Br. Lindblom in s. Bot. Notiser 1842,

Lit.-B.: Sept., folg. Anzeige u. Auszug:]

Noch immer bietet diese siidschvvedisehe Insel jedem

sie besuchenden Botaniker etwas Neues zum Auffinden. Herr

Nyman machte i. J. 1840 eine botanische Wanderung rings um

dieselbe und entdeekte dabei mehrere fur ihre Flora nocb neue

Pflanzen, selbst eine fur Sehweden noch ganz nene (eine Iris, die

er, mit Zweifel, weil sie schon verbluht war, zu 1. germanica

ziebt). Von dieser Eeise gibt er hier Nachricht und zwar zuerst

ein kurzes Tagebncb. fiber den Gang derselben mit Nennung der

interessantesten Pflanzen bei jeder Stelle, darauf eine numerische

Uebersicht des Bestandes der Flora nach natiirl. Familien, zuletzt

ein Verzeichniss soloher Gewaehse, die entweder in Safe's Sy-

nopsis Florae Gottlandicae (Ups., 1837; Ausz. s. iin Wikst.-B—d'-

schen bot. Jabresb. iib. 1837) niebfc stehen, oder wofiir es »eue

Fundorte anzumerken gab. Bef. [Lindbl] will bier nur die nach

nat. Faniilen geordnete Zahlenliste der gottlandl. Gewaehse aufneh-

meu, in welcher ubrigens sowobl Familien als Arten ganz in der
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UmgWinzung, wie in Fries's Fl. scanica, genommen sind. —
Von Phanerogamen [780 ?] und Filices L. sind als auf Gottland
wirklich wild S06 Arten, 18 Uuterarten nnd 60 Varietaten ver-

zeiehnet. Jene Arten gehoren zu folgenden Familien, [aus deren

einzelnen die Arten zur Summe aller (7S0) Pbanerog. ira bei-

gescbriebenen „Verha'Itnisse" steben]:

Arten [Verliiiltn.]

Gramineae . . . . 72 = 1 : 10, 8

Compositae . . 08 = 1:11, 4

Cyperaceae . . 50 13, 9

Cruciferae . . . . 43 18

Legnminosae . . . 35 22

Personutae . • 33 23, 6

Umbelliferae 3 Ca-
ryophylleae, je 17 25

Orchideae . . . . 29 26, 8

Ranunculaceae . . 28 27, 8

Labiatae . . . . 26 30

Senticosae . . . . 34 32, 4

Primulaceae , Che-

nopodeae, . . je 17 45, 8

Ericinae . . . . 15 52

Borragineae , Poly-

goneae , Potamo-
getoneae, . . je 13 60

Liliaceae , Junca-

ceae, .... je 12

Polypodiaceae , f-gr

aller Vusctilares] . 12 05

Gruinales, Coniferae

(mit Eqtiisetum) je 11 71

Rubiaceae, Cistinae,

Succtilentae, Naja-
deae (mit Chara) je 10 78

Calyvanthemae , Po-
maceae , Salici-

nae, je 9 86

Arten [Verlialtn.j

Campamilaceae . . 7 — 1:111

Plantagineae , Hy-
pericinae, Amenta-
ceae, . . . . je 6 — 1 : 130

Valerianeae, Solana-
ceae, Papaverac,
Malvac, Euphor-
biaceae, Alisma-

ceae, .... je 5 — 1 : 156

Convolvulaceae , Callilri-

chinae, je ^Arten.

Dipsaceae, Dritpaceae, Ri-

besieae , Paronychieae ,

Lycopodiaceae, . . je 3 „

Caprifoliaceae, Corneae ,

Araliac. , Nymphaeac.

,

Rhamneae, Urticeae,

dene, Ophioglosseae.Mar-

sileaeeae (mit laoiiteue), je 2 »

Globutarieae,Asclepiadeae,

Plumbagineae, Celastri-

nae, Jlalpiyhiac, lierberi-

deae, Tiliaceae, Portu-

lacuc, Empetreae, Cu-

curbitacea e, Fraxineae,

Myriceae , Ifydrochari-

deae , Melantfriaceue ,

Cattaeeae, Oronliaceae, je 1 Art.

Schwedisebe Pflanzeufamilien, aus welchen auf Gottland noeh

keine Beprk'sentanten gefunden worden, sind: Balsamineae, Tama-

risclnae, Loranthaceae, Aquifoliaceae, Oleaceae, Polemoniaceae, Ve-

preeulae nnd Aristolochicae.
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BohuslSn im siidwestl. Schweden vnd dessert ScMren,

weiebe letztere auch Areschong in Physiogr. Sallsk. Tidskr.

1837, S. 13S fi. [Ausz. in Flora od. bot. Z. 1S40, 539 ff.] botanisch

geschildert hatte, bereisete Freih. M. W. v. Diiben und gab dann

eine Abhandlung „Exeursion in BohuslSn 1S41" in Lindbloin's

Bot. Notiser 1S43, S. 49—54, 65—76, SI—95. In dieser sind von

alien beriihrten Punhten die wiehtigern Phanerpgamen angegeben,

und offers Bemerkungen iibei* einzelne beigefiigt, (z. B. neue Be-

schreibung des Hippoglossum maritimum s. Pulmonaria m. nach

der frisehen Pflanze), auch Schilderung einzelner Inseln etc. —
Wan bemerkt darin z. B. auf Wargii unweit Gothenburg Sedum

annuum und album , und eine Ajuga, die Fries fur die aehte A.

alpina L., Sm., erkta'rt, wahrend die schonische nur A. genemnsis

sey; auf Buskar Cram.be, Angelica lUoralis inannshoch; auf Koo

am niedrigsten beim Meere Flechten, Moose, Erica, Empelrum !,

ho'her Rubi, Ledum, Salices, holier andre StrSucher und Wald,

RhOdMa, Lonicera Periclymenum ! diese u. Ajuga alp. auch auf

Tjorn ; dureh ganz Bohuslan Ononis arccnsis am haufigsten auf

Tjorn; auf Ska fto iiberzog Halimus pedunculalus ganze Strecken

grau; bier und auf mehreren Inseln Buchen, oft sehr starke, auf

Bokenas von 1 Klafter Umfang: der iiiirdliebste Buchenwald
in Bohuslan und wahrscheinlich in ganz Schweden ist bei dem

Gute AJtperod, 5S° 30' n. Br.; in Dalsland unweit Quistrum, we-

nig sudlicher, stehen Bucben noch in ziemlicher Hohe ii. d. M- —
Weizen sieht man nun uberall im nordl. BohuslSn bis Stromstad;

aueh Erbsen, an beider Gedeihen hatte man gezvveifelt. S. 70 f.

iiber Farber-Lkhenen. Bei Bodeland etc. viel Digitalis purp. Auf

DyngS zuerst Hippoglossum marit. (S. 75 beschrieben). Auf Hjertii

in Laubwald von Linden, Ulmen etc. aueh Cotoneaster, darunter

Carex virens, Actaea etc.; auf Geroll Geranium lucidum ha'ufig.

Auf Hvalo Gebusch am meisten aus Ligustrum, bier Hdgg genaiuit,

ond unte'r vielen andern auch Rhamnus Frangula, hier „Troliebar"

(Hexenbeere) , fur giftig gehalten; am gemeinsten aber ist niiehst

Ligustrum: Taaeus. AHe ausser Taxus aueh auf Hjertii. Ligu-

strum geht nordlich weiter bis Koster und auf die Hvaloer an

Norwegen; das Centrum mogen die Inseln zum Kirehsp. Quille

seyn. Ottero: Dianthus aren.; Gentiana campestris haufigst; My-

t-iophyttum alterniflorum; Arbutus Uva ursi haufigst unter Kiefem

auf Hugeln. Lindo u. a. : Actaea. Amundholm : Mercuriatis perenn.
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iiberall haufig. Kostero : Origanum ; Coloneaster bier und auf alien

niirdl. Scharen gemein. Rosso': bier uad andrer Often nordvdirts

wird Fiehtenwald herrscheiid; Linriaea. Erst auf der siidlicben

Roster - Insel erschienen Sanlcula, Carex speirostachya, Acer plata-

noides; Sorbus Aria filer am allerha'ufigsten
; Equis. palustre arenar.

Fr. Cpratense Schldl. Fl. berol.); viel JBromus hordeacevs und
Phleum arenar.; niebt 30 Selmtte von diesep ,,siidlicben Pflanze"

stand auch das nordl. und alpine Lycopod. selaginoides, auch an-

,derw. a. in. St. und auf Skafto; — «ls andre „subalpine" Pro-

duete der bobuslan'schen Scharen neiint der Verf. aucb Ale.hem.

alpina, Iihodiola, Bryum alp. (auf alien Scharen in kupferglanzen-

den Rasen), ,,einige" Flechten, nach Wablenberg aucb Angelica

Utoralis dabin zu rechnen. — (Die Spracbe der Bewohner auf

Koster erinnert, dass man an Norvvegens Granze ist.) — Pisum
tnarit. (nav auf Burholm's hiitta), „nach den Charact. ein voll-

kommner Lathyrus," der stylus ist „sublinearis (sursum paullo la-

tior) utrinque planus absque carinae indicio, latere super, sub sti-

gmate recurvo pilosus." Geran. lueidum haufig auf dem Bro-der.—
Im Lande an der Granze gegen Fredrikshall zvviscbeu dem Finnen-

thal in Norwegen und Bohusian und dem Gasthofe Ho'gen in Dais-
es o

land ist we»en der Berghohe, obgleieh Hogen nur 5—600' hocb,

die Vegetation diirftig; selbst die ISiche fehlt im Laubwalde, wo
sonst: Linnaea, Neottia repens etc.; in Mooren Rubus Chamaemo-

rus, Narthecium ; Seen voll Lobelia Dortm. — (Spra ch-Unter-

scbied ist weniger sswischen Norw. und Bohusian als awischen die-

sem und Dalsland.) — (31. Juli von Htigen nach Qiiistrum etc.)

Das Thai am obern Laufe des Ouistrmnelf
, Sorbygden gen., ist

sebr fruchtbar und bebaut; bei Sorb}' Sedum annuum und SUene

rupestris ganz gemein, auch Bryum alpinum.

Beitrag %ur Kenntniss der Flora Ner ike's (in Schweden).

Unter dieser Ueberschrift gibt der Provisor C. Ose. Ilamn-

stroui in Lin db loin's BoL Noiiser 1842, nr. 10., S. 161—16S

eiu naehtragliches Verzeiehniss von neuen Fundorten und von neu

aufgefundenen Pflanzen, die in des Lehrers Hag. J, D. Geller-

stedt's zu Orebro, nach freilieh noch aiigeinigetidem Material ver-

fasster, „Nerikes Flora" is. dariiber Wikstr. bot. Jahresb. iib.

1S31, fibers, v. B—d.) noch nicht steben. Voraii geht eine Reeht-

fertigung jener Flora und ihres uneigennu'tzigen Verfassers gegen
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einen ungerechfen Recenseiiten in der sehwed. Zeitsehrtft Journa-

len 1831, nr. 188., weleher an der Einrichtung der Flora das ge-

tadelt, was man utn der Schuler willen gerade vom Verf. erbeten

batte. Wir nennen hier die meisten der hinzukonimenden Pflan-

aen : BUtum virgatum, Scirpus caric. et sylmt., Gentiana Amarella

j8. lingulata Hartm. , Camp, glomerata, Heracleum Sphond. (3. an-

gustifol. Hn. , Epilobium virgatum Fr., Oenothera biennis, Silene

noctifl., Stettaria Friesiana, Mentha arv. (3. glabrata Fr. , Draba

nemorosa, Polygala ulig. et comosa, Trifol. spadic, Melil. offic. et

rntlg., Hierac. cymosum, Sparganium nat. minimum Hn., Carex

pulicaris, paradoxa, virens Lam., globul., ornithopus W. ;
Myrio-

phyllum alternifolium DC. : diess im Hjelmarsee bei Orebro. —
Unter den Iriiher bekannten sind: Lob. Dortmanna, Athamanta

Libanotis, Allium olerac, Samif tridactyl. |8. petraea Hn., Rubim

Chamaemorm, Bunias orientalis L. , Geran. sylrat. |3. fasligiatum

Fr., Arnica m., Anthemis linctoria, Ophrys myiodas, Taxus.

(Schluss folgt.)

Taschenbueh der teutschen Flora. Em Hiilfsbueh aut'

botanischen Excursionen zur moglichst selmellen uad

sichera Bestnnniung der aufgefundeiien Panzen. Vom
Prof* Dr. Herold. Nordbausen, bei Ernst Friedrich

Furst. 1845. 460 S. in M. 8.

„Wenn die Konige bau'n, haben die Karrner zu thun." Die-

ser Spruch unsers trefflichen Schiller konnte, in die Spraehe

der Botauik ubersetzt, auch so heissen: „wenn die Meister

der Wissensehaft etwas Tiichtiges leisten, so fehlt es auch den

Nach- und Absebreibern nicht an Arbeit." Belege dazii finden

sieh leieht. Da ist z. B. ein gewisser pseudonyiner Hr. Lin eke,

der sieh nicht entblodet, die Kupfer der Keiehenbach' sehen

Ieonographie und von Sturm's Deutsehlands Flora sehlecbt »u

copiren, dann aus Koch's Flora den Text dazu abzuschreiben,

und dieses zusainroengestohlene Hut zum grossen Nachtlieil der

rechtmassigeii Verleger jener Werke als ein besonderes opus

.,Deutsehlands Flora in naturgetreuen Abbildungen etc." auf den

Markt zu bnitgen. In die gleiehe Kathegorie gebort der Verf. des
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vorliegenden Buches, der sich in der Vorrede das Ansehen gibf,

als hatte man erst seiner als Wegweiser auf Excursionen bedurft,

da die Koch'schen VVerke nur zum ha'uslichen Gebrauehe geeig-

net seyen, und der also absiehtlieh ignorirt, dass wir von Koch
anch ein ganz bequemes Biichelehen unter dein namlichen

Titel, den der Verf. f'iir das seinige usurpirt, besitzen. Und doch

ist dieses neue ,,Taschenbueh der teutsehen Flora" nichts anders,

als ein zum Theil sehr ungeschickter, und daher fiir den Anfanger,

der sich durch den Titel vielleicht locken liisst, ganz unbrauchbarer

Auszng aus dera Koch'sehen Tasehenbuche, wie wir sogleich na'her

beweisen werden. Voran geht eine bei Koch fehlende Einleitung,

welche den Anfanger init dem Einsammeln, Einlegen und Atifbe-

wahren der Pflanzen, so wie mit der botanischen Termiuologie be-

kannt machen soil, die aber nnr geeignet ist, ihm von vorn herein

ganz unrichtige und unklare Begriffe beizubringen. Was soli man

von Definitionen sagen , wie : „Neben den Zellen finden sich am
(!) Stengel auch Gefasse, die spiralfiirmig aufgerollte, seidenglan-

xende Faden sind, welche sich oft (0 z« Biindeln vereinigen, und

dann Hervorragungen (T), %. B. Rippen, bilden" ; oder: „Schein-

dolde (syma [sic!]): aus einem Punkte enispringende Haupt-

stiele theilen sich wieder unregehnassig (!) in kleinere, nicht aus

einem Punkte ausgehende Aste, wobei die Bliithen in einer Ebene

stehen ; " oder : „Sind die Samenhaute mit dem Samen selbst zu

einem eiiizigen Korper fest verwachsen, und ist dieser Same nicht

weiter in einem andern von dem Kelch versehiedenen Behiiliiiiss

eingesehlossen, so nennt man ihn eine Karyopse (!)" u. s. vv. Nach

dieser Einleitung folgt nun eine Uebersicht der deutschen Gattun-

gen nach dem Linn e' schen System, und zwar wortwurtlich von

Hippuris bis Ruscus aus Koch's Taschenbuch abgesehrieben, hoch-

stens bin nnd wieder mit einem, andern Biichern entnommenen Zh-

satze, wie bei Hippuris ,.(Wasserliebendes Kraut von dem Ansehen

eines Schachtelhalms)a u. s. w. Bis hieher wird es dem Anfanger,

wenn er in einer bessern Schule als der des Verf. Terminologie

gelernt hat, vielleicht gegliickt seyn, den Gattungsnamen einer

Pflanze ausfindig zu machen; aber nun sieht er sich auf einmal

von seinem Wegweiser verlassen, denn unmitteibar und ohne den

offnenden Sehliissel folgen jetzt sogleich die Ordnungen oder Faroi-

lieu mit sehr ausfiihilichen , zur Abwechslung aus Kittel abge-

schriebenen Charaeteren, und darunter die mugliehst kurzen Diagno-

sen der Artcn. Der arme Anfanger, welcher z. B. gefundeii hat,
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dass seine Pflanze zur Gattung Conmllar'ia geh(irt, sieht sich jetzt

nothgedrungen, die Charactere von nicht weniger als 125 Ordnun-

gen durehzugehen, oder, wean ihm das zu beschwerlteh ist und

ihm die Geduld nicht ausgeht, von Seite 72 bis 402 zu blattern,

bis er wieder auf den Nainen Convaliaria stiisst, — und in dieser

seiner Veriegenheit sieht er sich selbst vergebens nach dem so ein-

fachen und bequeinen Nothanker, einem Register der Gattungen,

urn ! Wie kann eine solche Einrichtung das Bestimmen der Pflan-

zen erleichtern? Aber der Verf. wolite doeh etvvas Originalitat

haben, darum liess er die in dem Koch' schen Taschenbuche den

Gattungen beigesetzten Seitenzahlen, welche auf die Diagnosen der

Arten binweisen, so wie eine Uebersicht der Ordnungen, ja selbst

die Zusammenstellung der letzteren in Kiassen und Unterklassen

weg, und raubte dadurch seinem Maehwerke gerade die Eigen-

schaften, wekhe das Werk von Koch in vorziigliehem Grade aus-

zeichnen,— Uebersiebtliehkeit und somit Bequemlicbkeit und Braucb-

barkeit auf Exeursionen. Gehen wir nun zu den Species iiber, so

finden wir auch diese wieder ganz wie bei Koch in Reihe und

Gtied aufgestellt, und vermissen darunter kein theueres, selbst

schweizerisches Haupt, obwohl auf dem Titel von der Schweiz

keine Rede ist. Bei den Diagnosen hat der Verf. einen Kunst-

griff angewandt, von welchem es uns wirklich wundert, dass

er nicht schon fruher von einem schreibseligen Biicherfabrikan-

ten begierig aufgegrifien wurde; er hat namlieh grosstentheils nur

die bei Koch mit liegender Sehrift gedruckten Hauptcharaetere

exeerpirt, aber haufig so fliichtig und ungescliiekt, dass der An-

fanger zu bedauern ist, der sich hier Rathes erholen wolite. Blan

sehe z. B. bei Viola:

V. Mrta L. Auslaufer fehiend; Kapsel flaumig.

V. collina Pers. Auslaufer fehiend
;
Kapsel flaumig.

V. sciaphila Koch. Auslaufer fehiend: Kapsel kahl.

V. ambigua W.H. Auslaufer fehiend; Kapsel flauinhaarig.

Dabei fehlt es in dem sonst gefallig ausgestatteten Buche nicht an

sinnstorenden Drnek- wenn nicht Schreibfehlern. S. 35 steht roehr-

inals „Stengel" statt Stempel. Bei den Ciematideen wird die Wur-
zel „faeherig" statt faserig genannt. Fast bei alien Thalictris ist

Fundort und Bliithezeit weggeblieben. Viola Sehultzii heissfc

deutseh ,.Schnlze's Veilchen". Bei der Rotte Salzwedelia von

Cytisus sind die Blatter wechselstSudig, mit den Blattstielen abfal-
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Kg, gelb. Die dentsehen Benennnngen der Arten sind haufig, mit

Umgehung allei" Consequenz, ausgelassen u. s. w.

Doch genug von eineni Werke, das sieh in alien seinen Tfaei-

len als ein erbarmlieb.es Plagiat zu erkennen gibt, und dem wir*

nur so viele Worte gewidmet baben, um das botanische Publicum,

vorziiglich aber Anf'iiiiger, die durch den luckenden Tit el, so wie

die gefallige Aussenseite geblendet vverden ko'nnten, yor dessen

Ankauf zu warnen.

F.

Kleinerc Mittheilungcn.

Schlossberger und D tipping untersuchten verscbiedene
Pilze vorziiglich auf ihren Gehalt an Asche und Stickstoft, und er-

hielten folgende Kesultate

:

Agaricus Agaricns Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus
delieiosus arvensis geiatinosus russ. Scop, canthar. muscarius

Wasser 86,90 90,61 93,71 91,26 90,60 90,56
Asche 0.90 1,01 0,30 0,83 1,05 0,85
Sticlcstoff .... 0,61 0.68 0,29 0,31 0,30 0,60
Andere feste Theile 11,59 7,70 5,70 7.60 8,05 7,99

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Asche p. c. der

trockn. Subsr. 6,9 10,82 4,8 9,5. 11,2 9,0

Stickstoff p.c. der
trockn. Subst. 4,68 8,26 4,61 4,25 3,22 6,34

Boletus Lycoperdon Polyporus Daedalea
aureus Sch. cervimun fomentarius querciua

Wasser 94,25 — — —
Asche 0.38 — — —
Stickstoff 0,26 — — —
Andere feste Theile . 5,11 — — —

100,00

Asche p. c. der 6.8 5.2 3,0 3,1
trockn. Subst, &,7 6,16 4,46 3,19

Die Substanz der Pilze ist also vorzugsweise ausgezeichnet
dureh ihren Reichthum an Wasser und relativ an Stickstoff. Dass
das friiher fiir eigenthiimlich gehaltene Fungin der Schvvamme
nichts als Cellulose sey, wie Pay en und Fro m berg schon nach-

wiesen, haben die Verf. besti'itigt. Bei zwei Pilzen wurde anch
das vermoderte Holz untersueht, auf dem sie gewachsen waren;
die Analyses scheinen in dem einen Falle zu zeigen, dass nur die

Cellulose des Holzes in den Pilz iibei'gegangen , das koblstoffrei-

chere Lignin aber zuriieltgeblieben war. Amylumgehait konnte in
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keinem Pilze direct nachgewiesen werden. 1m Saft von Canlharel-

lus cibarim fanden sieh einzelne, durcb Jod blau werdende Kcir-

ner: daneben viele Korner, welche dut-ch Jod gelb wurden. Ma-

nit fand sich in alien Sehwammen und daneben fast stets

auch gahrungsfahiger Zueker. Manehe Pilze enthalten viel Pflan-

zensclileiui. Die Gase, welche frisehe Pilze aushauchen, bestehen

vorziiglieh ans Kohlensaure , Kohlenwasserstoff und bei einigen

ancb aus Stiekstoff. (Annal. del* CI). «. Pharmac. LH.>

Naeh Calvert setzt sich ans dem Safte der Stengel von Li-

madorum Tankervillae Svv. wahres Indigblau ab, wenn derselbe

der Luft ausgesetzt wird. Daher fat-ben sieh ancb die Stengel an

den Stellen , wo sie angeschnitten werden, blau. In den Blattern

dieser Pflanze konnte dagegen kein Indig nacbgevriesen werden.

(Journ. de Pharm. et de Chein. 1844. Septb.)

Prof. Goppert hat in Folge einer AulForderung von Prof.

Bronn „mit ihm gemeinscbaftlich eine kritisehe Uebersicht aller

bis jetzt bekannten fossilen Organisraen zu bearbeiten", eine solche

Uebersicht fur die fossilen Pflanzen geliefert: sie wird, begleitet

von einem nach Art des Steudel'sehen Nomenelators zusammen-
gestellten Synonymikon, in dem 3ten Bande des Bronn' schen Hand-
buchs „Geschiehte der Natnr" erscbeinen. Einige anf die Zahl und

Verbreitnng der fossilen Pflanzen sich beziehende Resultate theilte

derselbe der k. Akademie zu Berlin mit, wo sie in der Sitzung

vom 3. Februar d. J. vorgelegt wurden. (Berl. lit. Ztg. Nr. 29.)

Dv. Hughes Bennett fand in dem Auswurfe und in den

Lungen eines an Pbtisis und Pneumothorax leidenden Mannes eine

kryptogamisehe Pflanze. Bei der mikroskopischeu Untersnelmng
des Auswurfs mit einer 300-maligen Vergrosserung entdeckte er

lange Rohren, welche in regelmassigen Zwischenrfiumen mitei"an'

der verbnnden waren und Zweige abgaben. Sie variirten an Durch-

niesser von T
*
CT bis Millimeter und schienen ohne Wurzel aus

einer amorphen, weichen Masse zu entspringen. Zwischen diesen

Rohren waren zahlreiche runde und ovale Kitgelcheu, roeist yisi

zuweilen ^ Millimeter an Durchmesser, verstreut, welche hier u<»«

da die Form einer Perlensehnur annahmen. Fadeti und Kiigeichen

hatten sicb in grosser Menge an den Seiten des Spucknapfes ent-

wickelt. Dasselbe Resultat ergab die Untersuchung der Materie

36 Stnnden naeh dem Tode. Dr. Bennett zweifelt nicht, dass

diese Vegetationen in den Lungen wShrend des Lebens vorhanden
waren, einmal, weil sie in friseh expectorirten sputis vorhanden
waren, und zweitens, weil sie in 36 Stunden einen solchen Grad

von Entwicklung nicht erreicht haben konnten. Sie fuhren hrt,

in dem TuberkelstofFe, nach Entfernung der Lungen aus dem Kip-

per, so wie in der vor dem Tode expectorirten Materie, zu wach-

sen und sich zu entwickeln. Sie glichen dem PeniciUinm glaueum

Link. (Lancet, Jnni, 1844. u. Froriep's a. Notiz. 1845. Nr. 70S.)
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Kegensburg'. 21. Juni.

Inlialt: Maly, Bemerkungen fiber die systematische Eintheilung der
Crueiferen. — B eilschm ied, Jtleinere Beitrsige zurKunde der schwedischen
Flora. (Schluss.)

Kleinere Mittheilungen. Erklarung der Steintafel II.

Bemerkimgen iiber die systematische Eintheilung der

Crueiferen, Von Di\ Jos. Maly, a. Prof, in Gratz-

Seitdem DeCandolle die neue Anordnung der FamlHe der

Crueiferen nach der Lage des Keimes veroffentliehet hat, sind ihot

fast alle spatern Schriftsteller darin nachgefolgt. Trotz dera konnte

es doch keine ungliickliehere Idee gebeii, als die Haupteintheilun-

gen dieser Familie nach der seitenstan digen (Pleurorbizeae)

und riickenstandigen fNotorhizeae) Lage des Wiirstel-

chens zu inaehen, weii 1) dieses Keniizeiehen nieht constant ist,

oftere Ausnahmen darbietet, die za grossen Verwimingen beim Be-

stimraen ftthren miissen, und 2) weil diese Eintheilung ganz un-

tiaturlich ist, indem die verwandtesten Gatfnngen weit aus ein-

ander versetzt werden.

Dass dieses Keniizeiehen von dem Wiirzelehen nieht con-

stant ist, bezeugen die Bemerkungen in Koch's Synopsis, wo
bei der Gattung Kernera bemerkt wird, „semina in eodem loculo

cotyledonibus acenmbentibus ,
obliquis et incumbentibus repe-

riuntur."

Capsella und Hutehinsia stehen bei DC. in der Abiheilang der

Pieurorhizeae angustiseptae mitThlaspi^Iberis, Tee$dalia\ bei Koch
aber in der Abtheilung der Notorbizeae angnstiseptae mit Drada,

Lepidium und Aethionema vereinigt. Bei Hutehinsia petraea sagt

Kocb iiberdiess: embryo oblique pleurorhizeus est." — Bei sol-

chen Abweichnngen und Unrichtigkeiten in der systematiseben Ein-

theilung, dnreh welche man bei der Untersuehung irre geleitet wer-

Flora 1845. 23. 2^
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den muss, koimte man auch noch die Frage aufwerfei), cb zur Be-

grtindnng derselben die Cotyledonen aller Species del' Cruciferen

untersucht worden sind, und man niebt offer bloss nach der Ana-

logic gescblossen bat?! 1st docb die Lage der Kinder iin Mutter-

leibe nieht iminer dieselbe, und wenn auch die meisten mit dem

Kopfe vorwa'rts zur Welt kommen, so treten doeh andere mit den

Fussen vor, ohne dass dieses einen weitern Bezug anf die Organi-

sation hStte; und wenn die Natur be! dew Embryo des vollkora-

mensten Geschopfes solcbe Abweiehtwgen gestattet, warum sollte

uicht auch die radicula bei den Einbryouen der Pflanzen in der

Lage abweiehen, und so wie bei Kernera seiten- oder riiekenstan-

dig oder schief vorkommen?
Obwohl ich aber iibrigens nicht in Abrede stellen will, dass

bei einer Cbaracteristik der Gattungen nacb dem natiirlichen Sy-

steme die Beschreibung des Embryo wicbtig ist, und nicht iiber-

gangen werden darf; so ist eine Haupteintheilung der Cruciferen

nach demselben scbon auch dadurch wenig praktisch, weil die Sa-

men der meisten Cruciferen so klein sind, dass die Untersuchung

des Embryo mit sebr vielen Schvvierigkeiten und Tauschungen ver-

bunden ist, wie es die widersprechenden Ansichten der Schrift-

steller beweisen.

Dass diese Eintheilung den Grundsatzen eines natiirlichen Sy-

stems vridersprechend ist, zeigen die Unterabtheilungen der Pleo-

rorhizeen und Notorhizeen, indem bei beiden wieder Siliquosae,

Latiseptae, Angustiseptae u. s. w. vorgefunden werden, welche bloss

dem Embryo zu Liebe, auf eine eben so unnatiirliehe als unprakti-

sche Weise von einander getrennt aufgefiihrt werden. Diess war

nicht bloss der Fall bei den Gattungen, sondern auch bei den Ar-

ten, indem DC. dem Wiirzelchen zu Liebe das Sisymbrium Loeselii

als Leptocarpaea trennte, und von den mit Cotyl. incumb. zu den mit

Cotyl. accumb. versetzte. Koch fand aber wieder immer nur Co-

tyledones incumbentes, und fuhrt die Pflanze wieder unter der Gat-

tung Sisymbrium auf. Heir Hofratb Koch hat auch das Unnatiir-

liehe dieser Eintheilung recht wohl eingesehen, und in seiner Sy-

nopsis Sobordo I. die Siliquosas (pleurorhizeas et noforhizeas),

Subordo II. Latiseptas, III. Angustiseptas, IV. Nucamentaceas, V. Lo-

mentaceas, aufgefiihrt, wodurch immer alle verwandten Gattungen

auf eine der Natnr entsprechende Weise neben einander gestellt

bleiben.

Da die Bildung der Frueht bei jeder Classification der Pflanzen

von so grosseni Werthe ist, so ist es unbegreiflicb, wie die Bear-
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belter der Crucifei'en die Bildung der bei denselben so ausge-

zeichneten Friicbte nicht zur Haupteintheilung machte#, welcbe hier

von der JjTatur so deutlich dargeboten wird. Wie storend ist es

nicht, die noch DC. geordneten Crueiferen zu betrachten, wo zu-

erst Matthiola, Barbarea, Arabis etc., dann Ahjssum, Peltaria, Bis-

cutella, spater wieder Malcolmia, Sisymbrium, Erysimum, endlich

Camelina, Lepidium etc. hinter eiuander folgen?

Die Eintheilnng der Crueiferen naeh dem Baue und der Form
der Fruchte ist nicht nur die natfirlichste, sondern auch fur

den praktischen Gebrauch die sicherste nnd z we ck massigste.
Was die Gattungen der Crueiferen betrifft, so sind mancbe

derselben mit so un bed en ten den Kennzeiehen characterisirt,

dass dieselben inanthmid kanm //weekiniissige Unterabtheilungen

einer Gattung biiden konnten, wodureh ebenfalls wieder sehr ver-

wandte Gewachse auf eine eben so unnatiiriiche als zweck-

widrige Weise getrennt werden. Dass die so nahe verwandten

Gewachse dieser Familie sehr sehwer zu charaeterisiren sind,

haben alle Schriftsteller anerkannt, dass man aber durch Auf-

steliung vieler sehlecht begriindeter Gattungen die Saehe noch

inehr erschwert, da von wird sieh jeder uberzeugen, der die-

selben dann im Systeine auffinden soil. Kittel in seinem Taschen-

buch p. 906. Anmerk. sagt, dass „die Gattungen der Abtheilang

Orthoploceen unendlich schwer zu charaeterisiren sind, wenn man
nicht jede Species zu einer Gattung erhebt." Es diirfte aber mei-

ner Meinung nach zweekmassiger seyn , aim den vielen in dieser

Abtheilung von ihm aufgefiihrten Gattnngeu: Diplotaxis, Eruca-

strum, Hirschfetdia, Melanosinapis , Brassiea und Sinapis, bloss

2 oder 3 Gattungen zu biiden, die dann auch natiirliehere Grup-

pen biiden wiirdeii. Hat die Wissenschaft einen Vortheil
davon, wenn man viele solcher sehlecht begriindeter

Gattungen aufstellt, und viele neue Namen hiezu fabrtcirt?

Der Zweck der Botanik ist, die I'flanzen kennen zu lernen.

Kennt man eine Pflanze desswegen besser, wenn roan sie Bras-

siea nigra, oder Sinapis nigra, oder Melanosinapis communis

nennt ? Gewiss nicht ! Dass man aber auf diese Art das Studinm

der Botanik erschwert, und es dem Anfitnger verleidet, das ist ge-

wiss! — Znr Kenntniss der Pflanzen ist das Unterscheiden

derselben nothwendig, und dieses Unterscheiden kann bei einer

seahlreieheren Gattung durch zweckmassige Unterabtheilungen eben

so got geschehen, als wenn man diese zu Gattungen erhebt. Auch
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wird im leiztern Falle das Bestiuimeu der Pflanzen sehr ersehwert,

indem roan nteht selteii zwisehen -zwei ond mehr Gattungen unge-

wiss bleibt, und auch das Gedachtniss mit iiberfliissigen (oft bar-

barisch klingenden> Namen uberladen wird. Aaeh sind die Na-

men bei den Unterabiheilungen der Gattungen als iiberfliissig

zu betrachten, da man mit ihnen keinen Begriff verbinden kann,

and man doeh erst vvieder den Character lesen muss. So bei

Sisymbrium die Abtheilungen : Irio, Velarum, Norla: bei Thlaspi:

Norisma, Pterotropis, Doidikia. Cui bono alles das? Oder soil

man sieh bei Thlaspi rotundifolium auch merken, dass es zur Ab-

theilung Doidikia gehiirt ?

!

Die Grundsatze, nach welchen man in der neuern Zeit bei der

Aufstellung der Gattungen der Cruciferen verfahren ist, sind zu

willkiihrlicb. Was vorerst

1) die Radicuia betrifft, so ist diese, als vielen Abweichungen

unterworfen , zur Aufstellung von Gattungen durchaus unzurei-

chend, daher Aelhionema wieder mit Thlaspi, Barbarea mit Ery-

simum, Leptoearpaea DC. mit Sisymbrium vereinigt werden miissen.

2) Die Anzahl der Ovula in den Fa'chern der Schotchen

bildet ein sehr scbwankendes Kennzeichen, wenn sich Farsetia

duroh sechssamige Facher von Alyssum, das 1—4-samige Faeher

besitzt, unterscheiden soil. Eben so sind Lepidium (nut 1-sami-

gen), Hutchinsia (mit 2-samigen), und Capsella (mit 3-samigen

Fachern) gar niebt hinreichend unterschieden, wogegen auch der

Habitus dieser Gattungen streitet.

3) Das Anwachsen der Nabelschnur, wodurch sich

PelrocaUis (die Cibrigens einen eigenthfimlichen Habitus hat) von

Draba unterscheidet, ist als Kennzeichen zu unbedeutend.

4) Die Anzahl der Rippen auf den Klappen der Schoten

ist zur Aufstellung von Gattungen nicbt nur unzureicbend , son-

dern es mflssten aueh naeh diesem Prineip die verwandtesten Spe-

cies von einander gerissen werden, und, wie Koch bemerkt, das

Erysimum austriacum, mit 3 Nerven auf den Klappen, von seinem

Zwillingsbruder E. orientate, das nur einrippige Klappen bat, ge-

trennt, und zu Sisymbrium versetzt werden. Koch sagt bei

Sisymbrium: „nervis tribus longitudinalibns", und setzt dieses als

Haupikennzeiehen der Gattung fest. Nun hat aber Sisymbr. Sophia

einen einzigen Langsnerven und S. Thalianum kaum benierkbare

Nerven (s. Deutscbl. Fl. IV. 653.): Erysimum austriacum dagegen

3 Nerven. Folglich ist der Gattungscbaracter bei Sisymbr. sovrou'
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ah> Erysimum falsch. Wiirden nun die Species consequenter Weise
nach soiehen Gattungseharactei-en vertheilt, so wiirden unnatiirliche

Trennungen erfolgeu; im entgegengesetzten Falle, wenn die Spe-

cies so georduet sind, wie man sie jetzt in den Floren findet, wird
man das Erysimum austriactim bei der Gattung Sisymbrium, und
eim'ge Sisymbria unter den Erysimis vergeblieh zu finden bemiiht

seyn. — Auch unterscheiden sich Brassica und Sinapis bloss durch

die Anzahl d*er Hippen an den Klappen, und sollten naturlicher

Weise zu einer Gattung vereinigt werden.

5} Ob die Se tnin a biserialia ein sieheres Merkmal abgeben,

mochte wold noch zu bezweifeln seyn, da man diese zweireibig

iiegenden Samen oft so unregelmft'ssig gereihet findet, dass man
im Zweifel bleibt. Anch scheint in dieser Hinsicht eiue iippigere

Vegetation sehr viel beizutragen. Bei der Braya pinnalifida Koch
(Sisymbrium Aut.) fand ieh die Samen an meinen Selnveizer Exem-

plaren volikommen einreihig. Dem Habitus naeb passt dieselbe aucb.

sehlecht zu der Braya alpina, und reihet sich naturlicher Weise
an die Sisymbrien und Nasturtien.

Aus diesem Wenigen ergibt sieb deutlicb, dass in Riicksicbt

der Classification der Familie der Cruciferen iiocb viel sen verbes-

sern iibrig bleibt, und man daber wiinschen muss, dass die kunfti-

gen Bearbeiter der Flora Deutscblands fur die Auseinandersetzung

der Gattungen bestimmtere und zugleich der Nalur angemessenere

Grundsatze bestimmen, und dieselben, auch ohne Riicksicht nuf

altes Herkommen und die oft verfuhrerisehe Autoritat, znm Woble

der Wissenschaft und zur Erleichterung des Studiums durchfuhren

mochten.

Was bier iiber die Familie der Cruciferen bemerkt wurde,

gilt auch noch fur andere Familien, wobin besonders die Aisineen,

Leguminosen, Orchideen, Gramiueen u. s. w. gehoren.

Rleinere Beitrage zurKimcle tier schwetlisehen Flora

;

zusammengestellt von Dr. C. T. Beilschmied.

(Schluss.)

Debet- Westmanland in Schvedeti (urn bis 60° n. Br.)

stehen Notizen vom Mag. W. A. Wall in Lindbloro's Bot. No-

User 1S44, S. 75—77. Die Flora der Gegend von Westerns ist

reicher und abwechseinder als die der Berggegend Westmanlands,
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die einformiger ist, obgiek-h schonern Ansehens, nur Skhtskatte-

bevg bietet me hi* Wecbsel und Arteweichthum. Es scheint, als

sey der eisenhaltige Boden der Flora nicht giinstig, und als nebme

der Reiebthum da, wo er im Felsen ruhf, iin Felde ab. Die Berg-

districte von Nora and Linde, zum La'n Orebro in Nerike gereeh-

net, gehoren im Mande des Volks und nacb ihrer Flora vielmehr

zu Westmanland: hier wechseln Berge und Seen, Nadelhohs- und

Laubvvald und bebaute Thaler: hier wie in der Ebene W's.

sind die ii be rail in W. verbreiteten Campanula patula, Trifol.

spadiceum und Polentilla norvegica gemein. Ref. will hier noeh

einige der vom Verf. naeh den Dislricten oder Stand- oder Fund-

orten aufgefflhrten Pflanzen uennen, theils bei uns seltnere, theils

nur urn zu zeigen , was dort fiir selten gilt. Aquilegia vulg. in

Bergen von Nora und Linde, Trollius in Thalern; Achillea, Plar-

mica, Carduus Iieterophyllus. Carex paucifl.; Betula nana auf Moo-

ren, Alnus incana gemein : Stellaria longif. sehr gemein in feueh-

ten Waldern (nicht um Westerns; Silene rupestris, Nora; Mono-

tropa und Linnaea sebr gem. in Nadelwald; Circaea alp. bei Gru-

ben; Lobelia Horlm. und Myrica an Seen: es ist eine rein schwe-

disehe Flora. Ihr fast gleicb ist die der Berggegend Ramsbergs.

In Skinskatteberg ersebeinen unt. a. : Pulsat. vem., Semperv. tect.,

Juncus stygim, Carex microstachya
,

lottac, mont., globularis,

Schoenus fuscus, Convolv. sepium, Geran. bohemicum!, Chrysospl.

altemif., Silene rup. , Pap. Argemone, Malaxis pal. , Salix haslata,

Dicran. alpeslre. — Um Westeras : Veron. hederifol. (also selten ?),

Glyceria distans
,

Asper odor. , Echium. v.
,

Lithosp. offic. , Camp,

latifolia (Insel Gaugsholm), Viola epipsila Led., Comall. muUifl.,

Allium Scorodopr.
,
Ornilhogalum nutans ; Narcissus poet, verwil-

dert a. ni. Inseln; Lilium bulbif. am baufigsten auf Bjorno; Polyg*

Bistorta als yielleicht vcrwildert ; Elatine triandra und E. Hydro-

piper, beide auf dena Trocknen und mit offnen Bliithen; Pyrola

umb.; Anem. ranunculoides ; Mentha gentilis nur in Garten ver-

wildert ; Dracoceph. Ruysehiana, Johannisberg
;
Melampyrum ne-

morosum hier selten;.. . Arabis Thaliana lyrata; Dentaria bulbi-

fera, Inseln im Malar; Geran. lucidum ; Malm Alcea „wabrschein-

lieh verwiidert" ; Titssil. Petasites mit Inula Helenium: Barkaro;

Ach.Ptarmica seltner als in d. Bergen; Coeloglossum viride; Neot-

tia repens; Orchis sambuc; Listera cordata: Malum; Corallor-

rhi%a; Viscum, Mercur. peremtis bes. haafig auf TullerS, aucb der
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Stadt imher; Bolryehium matricarioides : Frosvi i. Kirchsp. Rom-
fertuna. — Malm sylv. und Lavakra thuringiaca auf Agaro

;

Stellaria holostea; etc.

Vom Kirchspiele Bro in Roslagen in Upland (im osllichen Schwe-
den gegen 59|° n. Br.~)

erschien 1839 die vom Stud. Schagerstrom seJbst verfasste He
Halfte einer Pflanzenliste nach Ordnung von Fries's Modification

des natui'I. Systems bis zu Caryophytteae , unt. d. Tit.: ,,Plantae

cotyledoneae paroeciae Bro Roslagiae, quarum enumerationem, Prae-

side El. Fries, p.p. auctor Joh, Aug. Schagerstrom. (Upsal. 16,

pp. S.) — Davon folgte 1840 die 2te Halfte von Prices (un,d So-
derbaum), mit dem Schlusse des Titels: Praeside El. Fries,

proponil A. Soderbaum. Pars posterior; p. 17—32. Upsaf., LeQlee

et Sebell. 1840. 8. — Letztere enthalt Caryophylleae etc. abwa'rts

bis Gramineae. In Noten sind Fundorter, seltnere Arten und For-

men beigefiigt, auch hier und da Anmerkungen, darunter die, dass,

obgleicb in jener Gegend nur weibliehe Exemplare von Stratiotes

aloides vovkommen, der Verf. doeh oft „baccas e spatha deflexasli

gesamuielt bat, gegen das, was W a Men berg in FI. snec. sagt;

nun bieibt (so sagt die kurze Anzeige in Lindblom's Bot. Noliser

1842: Lit.-B. S, 64.) „zu untersucben, ob die Samen zu keirnen

vermogen, urn dann die Frage zu entseheiden, ob die staubfaden-

formigen Nectarien dieser Pflauze als Staubfa'den fungiren konnen."

Ein Anbang nennt eine Anzahl seltnerer Pflanzen, die zwar im

Gebiete dieser Flora nieht bemerkt warden sind, aber in nachster

Umgebung vorkommen.

Gegen S ode rb aura's Angabe iiber Stratiotes sagt spater

N. B. Forssell fs. unt.): er selbst habe urn Norrtelge Tausende

von Exeinplaren darauf untersucht und an keinem eine Bestiitigung

jener Angabe gefunden. Forssell sammelte nawh'ch vom Juli an

bis Ende Octobers Friiclite von Stratiotes, immer aber waren sie

von nur fast gleieher Grosse und bestanden nur aus dem Frucfit-

knoten, so dass seine Hoffnung, keimfabige SameS zu Beobachtun-

gen fiber ihre Keimung zu erlangen, feblscblug.

N. E. Fors sell's „Auf%eichnunijen iiber die Flora der Gegend

von Norrielgeli

steheu in Lindblom's Bot. Notiser 1844, Nro. 3., S. 33-43. —
Norrtelge liegt [in Roslagen, N. v. Stockholm! 59° 45' 57" n. Br.,
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an der Mundung eiues Fliisschens , das aus dem Lommar - See in

eine Bucht der Ostsee geht, in einem Thalehen zwischen z, Th.

steiien Bergen (theils gfanitiseh und Sandstein etc., theils Kalk),

deren Schutz gegen kalte Seewinde noch manche fiii* jene Breite

sudlich zu nennende Pflanzen zulasst. Der Verf. gibt nui* ein Ver-

zeicbniss einer Auswahl von (221) „seltnen und minder gemeinen"

Phanerogamen und Filiees L, mit ihren Fundorten. Nach diesem

wachsen dort oder auf den nahen Scharen unt. a. anch: Chrysan-

themum segelum, Aster Trlpolium (gem. auf d. Felsinseln) , Inula

Hclenlum et salic, Hierac. prenantkoides et rigidum, Cirsium hete-

rophyllum, Nepela Cataria, Veron. hederifolia [a. in. St, in Rosla-

gen a*iXefc<K^doeh tinter „seltne" etc. aufgefiihrt
!] , V. scutellata

wllosal Melamp. cristatum, Glaux m, , Primula far'mosa als die

gemeinste der Gatt. um N.
;
Plantago maritima, mit einer Form

mit 3

—

i" br., saftigen, schwarzgefleckten Blatt. auf dem Tyskholm

am Furusund; Litorella; Athamanta Libanotis und Myrrhis odorata:

Vigelsjo; Cardamine prat, in Menge mit in Blumenblatter meta-

morphosirten Befiuebtungstbeilen ! am Stegelbacbe; Ranunc. cas-

subieus! gem ein a. in. O. , altere Wurzelbla'tter oft zu J Elle

Durehinesser
; Aqullegia vulg., an den Inseichen; Geran, lucidum,

Ophrys myiodes, Epipactis cordata (Borg), Malawls pal., Coral-

lorrhim (Borg), Cypripedium Calc. ; Fritillaria Meleagris a. einer

Wiese sehr ha'ufig: Lovisedahl ; Carex pulic, norveg., speirosta-

eliya ; Sessleria coerulea sehr gemein im ganzen Boslag ! Pinus

Abies j8. viminalis: Siid-Nano; Taxus, als Baum, bis 14' b.; As-

plenium Breynii; Isoetes lac. im See Gerken in Estnna; Lyeopo-

dium selaginoides : Insel Lido";*) — auf dem in den Norrtelger

Meerbusen vorspringenden Vorgebirge Sesso: Asperula odorata,

Campanula latifolia! Laserpitium latifolium (auch: Langgarn u.

anderw.), Dentaria bulbifera (auch nieht selten auf den Holmen

der Scharen!}, Actaea spicata, Viola mirab. (auch a. O.}, Cotonea-

*) Auch auf S^fftu in den mittlern Scharen von Bohusliin (Aresehoug)-

Als an Beispiele des jjSubalpinisclien," das die Scharen von Bohuslau

(im Meeresniveau und wenig dariiber!) in der Vegetation zeigen, erin-

nert M. W. von Diiben iu Lindbl. Bot. Notiser 1843, S. 88, «<«*

an folgende in jenen Scharen vorkommende Hochgebirgspffaiizen : Al-

ckemilla alpina, Rhodiola rosea, und nach Wable n berg's An-

sicht Angelica litoralis , ferner Bryum alpinum, dessen kupferglaa-

zende Basen sicli fast auf jeder Schare finden, und einige Licbenen.
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sier mlg., Mereurialis perennis, Coeloglossum viride ; Allium urs'mum
gem., unausrottbnr. — Vermisst wurden Galium Mollugo, Sta-

nce Armeria, Peplis, Ruppia, Tittaea, Alnus incana, etc.

An kleineren neueren Beitragen 2ur Kunde der sehwed.
Flora, die aber vreniger den Auslander interessiren, da sie meist

Fundorter von Pflanzen, die anch anderwarts im Lande verbreitet

sind, oder die Seltenheiten einzelner Stellen oder Gegenden enthal-

ten, linden wir in den neuesten Jabrga'ngen vou Lindblom's
Hot. Notiser folgende. Von :

1. Sven Job. Lindgren : Excui'stoiien am siidl. Ufer des

Wener- See's (um 58£° Br.); in Bot. Notiser 18*2: S. 47—57,
72—76: 1843: S. 1—6. — Von dems. : Beitrage zur Kenntn. der

Moose der upsaier Flora: ebendas. 1842: S. 113—121, 142 f.

145—152; Zus. und Beriehtigimg dazu: 1844, S. 26 f.

2. H. H of berg; einige seltnere Pflanzen urn Strcngna's

(59f°Br.). Bot. Notiser 1842: S. 76—78; 1843: S. 38— 40, 136 f.:

zusammen 102 meist nnr gewohnliehere Phanerog. — Von dems.:

ebendas. 1843, S. 134 ff. : 48 seltnere Pflanzen um Sodertelge
(urn 59° JO'): 48 Sp.

3. Fr. Kalen: fiber die Flora der Gegend von Wads ten a

(im westl. Theile von Ostgothland) : ebendas. 1842, S. 43—47.

4. Vom Studir. Hjalmar Holmgren: iiber die Vegetation

um die Motala (in Ostgotbland um 5S£° n. Br,); ebendas. 1841,

S. 145—151; und, hauptsa'chi, dasige Laub- und Leber moose
betreffend : 1843, S. 54—64.

5. Provisor C. Osc. Hamnstrom: Verz. (nicht vollstandig)

von um Skeninge [im westl. Theile Osfgofhiands, 5SJ° Br.] ge-

sammelten Phanerog. und wenigen Filices: die seltneren mit den

Fundortern; in 1843, S. 17—24, 33—38.

6. Cx. Toraell: 45 nen gefundne upsaier Lichenen; 1843,

S. 40—43. '

7. Von des Mag. Areschoug Ende 1842 berausgegebenen

3ten Fascikel seiner Algae scandinaiiicae exsiccatae ist der Inbalt,

34 Sp., in Bot. Not. 1S43, S. 15. genannt; neu sind Mesogloea

Zosterac Areseh. und Lynt/bya luteseens tuebm,

8. Ebends. S. 13 ff. der Inhalt (100 Sp.) des 9fen Faseikels

von Fries's Herbar. normale Fl, suecieae, dessen baldige Publi-

cation beyorstand ; darin z. B. Verbascum seminigrum Fr. ,
Brat-
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siea tenuifofia Fr., Rubus Wahlbergii Arrh., Calypso borealis Salisb.

(.Noma bor. VVbg., Vyprip. bulbos. L.), Carex hyperborea Drej., et

nardina Fr., Catabrosa algida Fr. (Phippsia a.), Glyceria pendulina

Last., Chara baltica Fr. — Wir erfahren, dass der Absatz nicht

eirnnal Papier und Drnckkosten deekt; dennoch hat Prof. Fries

irotz des unsaglichen Zeitaufwandes nnd vielfachen peeuniaren

Verlastes das Unternehmen zur Vollendung koromen lassen wollen,

was, da nur noch wenige kritisebe Species riickstandig sind, mit

dera lOten Fase. geschehen vvird, welcher dann aucb ein Register

zum Ganzen bringen soil. Bestellungen geschehen an d. Buelihdl.

Hurl in in Upsala.

Aus den so eben nacbgewiesenen Abhandi. (1—6.) heben wir

noch Weniges heraus:

1. Der Bryologe S. J. Lindgren, Lehrer der Naturvvissen-

schaften am Sundwirthschafti. Institute auf Degeberg in Wesigoth-

land, hatte schon friiher {Bot. Notiser 1841, S. 127 f.) den nahen

Kimiekulle untersncht, wo unt. and. Primus domeslica wild, Are-

naria gothica Fr. (cMiata /3- Wbg.) sehr haufig, stets nur Ijahrig,

Lilium bulbif. v. gothie. , Sorbus scandica sehr gemein auf Wiesen.

Der angebliche Aster Tripolium von Hellekis (Linnes westgothl.

Keise) ist nach D aim an und Lindgr. Inula salicina. Urn Degeb.

und Lidkoping Bromus prat, icommut. Kocb), B. hordeaceus

Wbg. und Avena intermedia Ldgr. — In den neuern Abband-

lungen sind erwahni: vom Kinnekulle: Hierac. murorum var.

obscurim Wimm. : als t= H. atroviride DC. ; H. mur. und diapha-

num, aueh rigidum, treten in unzahligen Forraen auf; Sedum ru-

pestre; Monotropa hypophegea in Fichtenwald; Orchis angustif.

Kadi nnd viel Herminium ; Pedicularis Sceptrum auf Osterplana

Vail; Timmia megapolitana. Am Wener bei Trufve Prim, farinosa.

Am Ufer Juncus nodulosus var. Fr., Botrychiuta malricarioides.

Bei Aagards Brunn Rubus conspersus Hn. mit R. domesticus Hn.,

obtusif. und crispus. — Bei Degeberg ein mit Bifomus mollis ver-

wandter Br., der aber nicht der upsaler B. hordeaceus zu seyn

scheint, abweiehend vom mollis durch kurzere uud wenig breitere

Aehrchen, kurzere Bluthchen mit deutlichereio durchscheinendeW

Bande etc.; besehrieben : Bot. Not. 1842, S. 55 f., und 1843, S. 5

u. 2, und bier B. gfabratus Ldgr. genannt. — Degebergs Bio" 8"

flora gleieht sehr der upsaler u. stoekholmer . . . Hypnum Starku

faiidet oft, wie velutimm, grosse Ueberziige auf faulenden Stticken.

Bryum cincUdioides Blytt. ist haufig im Moore zwischen Stola und
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Froslunda. OrtJwtrkhum Florkii iSturmii v. ambiguum Hi).), Hut-
chinsiae, rupincola, fallax Br. et Sch. gem., fastigiatum Bruch, ge-

inein, speciositm, affine, obtusif., anom. und diaphanum, auch cw-

pulatum, coarctatum haufig, Ludwigii, Drummondii u. a. Bvxbaumia
foliosa ausserst haufig bei Haidekrautrclsen auf Thonboden; B. in-

dusiata bei Roo und Kathrineberg. Gymnost. Ahnfeltii Fr. au Quell-

chen bei Marskalkstorpet. Junyerm. saxicola, acuta Ldbg. u. v. a.

— Agaricus lividus Bull., beschrieben S. 74. Orobanche Cirsii Fr.

auf Cirsium helerophyllum. Be! Kathrineberg eine Hierochloe spi-

cis glumisque calyeinis angustioribus. Sinapis are. siliquis retror-

siifli hispidis = S. orientalis Murr. auf Leinatkern um Degeberg;

Euphrasia micrantha Rchb. Platyanthera chloranlha. Am Kinne-

kulle etc. Valet: sambucifolia. OrtJiotr. Florkii (Sturmii Br. et

seb.) in Menge gegen Husaby auf Geriill, u. a. O. oft unter dein

haufigen 0. rupestre und anomalum auf Felsen und Steinen bei

Wohnungen. „Ieh nenne dieses 0. Sturmii Br. et S e h i m p.

Bryol. desshalb noch ferner O. Florkii (Hseh.), weil theils Prof,

Hornschuch selbst inir sagte, es sey sein O. Florkii, theils ich

ein andres ken tie, das besser zur Beschreibung des O. Sturmii

passt: s. Bot. Not. 1842, S. 147 f., [wo beide aueh nea beschrie-

ben]. Original - Exemplare von Hornschuch oder Hoppe von

ihrem O. Sturmii sah ich nie. Das von Funck ausgegebene O.

Sturmii ist gewiss dasselbe, wie meins. Die Form des O. cupula-

tum mit ausgezognem Fruchtstiele, die roan auch O. Florkii ge-

nannt hat, kenne ich wohl, etwns der Art wachst bei d. Muhlen

von Husaby am Kinnek." — „Avena elatior ist zuweilen 3bluthig,

das 3fe Bliithchen grannenlos. Die G ramie des lsten Bliithchens

stand tiefer nnten als die des 2ten ; .diess lste Bl. war maimlich mit

Rudiment von Fruehtknoten und Narben, das 2te nur weiblich, das

3te und kleinste oft Zwitterbl. Ist nun die von Afzelius fit. auf

Gottland gefundne Ai% elatior [Fr. Slant. III.] typisch eine mehr-

bluthige Form, deren Bl. alle Zwitterbl., so ist viel gewonnen, indem

dann die kiinstliche Gattung Arrhenatherum entbehiiicb." — 1S43,

S. 4 f. : Calamagrostis lanceolatae adlin. : culmo ramoso, panicula

erecfa patente, spieuiis subaequah'ter sparsis, valvis anguste lanceol.

acuminatis subulatumve in apicem attenuatis, pilis glumellam supe-

rantibus, arista recta sursum scabra definite supra medium dorsi

egrediente paleamve paulo superante. In Westgothland anf d.

Rafholm im Wener vo|« Degeberg in Sphagnum - Gruben. Am
"achsten der C. litorea DC, Habitus von C. lanceol.; Blatter min-

der steif als bei C. epigeios, minder schlaff als bei C. lanceolata

.

.

.
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Upsaler Moose. — Lindgreii. vvelcher, uachdem Myrin
sein Corollarium Florae ttpsal. 1834 abgeschlossen hatte und noch

jung gestorben war, noch em paar Jalire in Upsala Iebte und i. d.

J. 1835 u. 36 auf seinen Wanderungen in der Umgegend manche

fur dieselbe neue Pflanzen .auffand, legt nun die bryologischen Er-

gebnisse vor mit Einschluss dessen, was Andere ihm mitgetheilt.

„Myrin sagt, Coroll. p. 121, er habe darin 50 fur die upsaler Flora

neue Moose aufgenommen. Rechnet man daau das erst von ihm

fur dieselbe Flora aufgefiihrte Lycopodium \nundatum und folgende

10 Laubmoose, die er als Varietaten andern Species seugeordnet hat,

dieaberauch selbststandige Arten sind: HypnumpolymorphnmlleAw;

chrysophyllum Brd. , fluviatile Sw., albicans Neck., Starkii Brd.,

praecox Sw., Leskea p'tlifcra Sw. , Orthotr. cupulatum et pumilum,

und Dryptodon ellipticus Brid. , so hat Myrin durch jenes Corol-

larium die Moose und Lebermoose Upsala's am wenigstens 61 neue

Glieder vermehrt." — Diesen hat Lindgren selbst nun wicder

folgende 31 hinzuzufugen

:

Hypimm pulchellum Dicks.

Rutabtilum L.

,} lutescens Hedw.
Bryum cinclidioides Blyit.

„ affine Hedw.

., pseudotriquetr, Hedw.
eernuum Br. et Schinip.

inelinatum Br. et Sch.

„ uliyinosum Br. ct Sch.

erythrocarpon Schwgr.

Bartramia Oderi Sw.
Ortholrichum affine Scbrad,

is fastigiatum Bruch.

Stiirmii Homscb.

•j FlSrkii Hornseb.

i, striatum Hedw.

Buxbaumia indusiata Brd.

Dieranum majus Turn.

„ longirostre Schwgr-

3, virens Hedw.

,, gracilescens WM.
Weisia nuda Hook.

Tortala brevirostris Hk.

Splachnmn mnioides Hedw.

Gymnustom. mimttul. Sclnv.

Jungermannia plicata Hrtm.

mimtta Dicks.

„ Miilleri N. ab E.

„ barbata Schreb.

uliginosa Hiibcn.

exsecta Schmid.

Der Verf. gibt nun zu diesen und friiher betannten theils neue

Fundbrter an, theils wichtigere Bemerkungen iiber Wachsthum uud

Formen der Arten, auch Verwechselungen. Bryum affine etc. wer-

den beschrieben, besonders ausfiihrlich aber eine anfangl. fur eig»e

Art gehaltne Form subobliquum des Br. turbinatum, kiirzer (in 1844>

S. 27) die namliche und eine andre (stockholmer) Form apicutatutn

ebendesselben ; viel iiber Orthotricha , besond. Florkii (in 1842,

S. 145 ff.) und iiber Bryum uliginosumJBr. et Schimp. (Po*'io

uliyin. Braun): S. 150 £, nach Br. et Sch.
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2. Uuter den Pflanasen von Strenguiis oder deu nahen In-

seln im Malar (59° 22' Br.) sind : Sessleria coerttlea, Asperula tincto-

ria et olor., Galium Irifidum, Samb. Ebulus, Lilium bulbif., Fri-

tUlarla Meleagris, Sedum alb., Rosa coriifolia, Draba incana, Dert-

taria bulbif., Herminium, Malaxis pal., Carex loliacea et speiro-

stachya; Androsace septenlr,, Elatine Iriandra et Hydrop.; Hespe-

ris matr., Geran. lucid, et pyren., Hierac. stoloniflorum Koch, Inula

Helen.
;
Litorella, Corallorrhvza : Asplenium Breynii.

Von Sodertelge (55)1°) unt. a.: Sessleria coer., Gal. Irifi-

dum; Myrrhis odor, vervvildert; Stellaria nemorum [wie es scheint

in d. Ebene a. m. 0. liaufig] ; Sed. album, Aquilegia vuly. , Tlta-

lictrum simplex, Draba muralis, Dentaria bulb., Geran. luc, Jiiera-

cium stolonifl. et rigidum, Coeloglossum viride, Listera cordala ; Lito-

rella, Mercur. per.; Aspl. Breynii; Slruthiopleris yerm. an alien

(4) Fundortern der Stellaria nem. mit dieser zusammen.

3. Wadstena im westl. Ostgothland

:

hier, wie bei folg. Nro. 4. , ist aueh die Gegend kurz geschildert.

Wahrend nordl. von der Motala (Nr. 4.) hoheres Land, ist siidl. von

derselben u. dem sie siidl. begleitenden Sandhbhenzuge die ostgothl.

Ebene, indess ist der Strich am Wettersee noch weiter bin uneben

:

hier wechsein Sandhbhen und Moore mit bewaldeten Hiigeln , Aeckern

und Wiesen : mehr der zwei erstern nordl. von Wadstena im Ksp.

Hagebyhiiga, dessen Flora der Verf. eben schildert, urn Wadstena

selbst ist es eben. Das Seeufer ist sandig. Fichtenwitldchen sind

meist verschwunden ; auf Wiesen stelien Eichen und Espen ; Maine

aiis Espe and Haselnuss, am See gemischter. liestern : Uebergangs-

kalk. — Potamogeton marinus a. m. St. zwischen Wadstena und

der Motala, stets unter dem Wasser bliihend. Am Seeufer und

sandiger Weide Elymus areti., . . . Botrych. malricario'ules ; auf den

baumreiehen Wiesen unt, a. Phleum phalaroides, Campanula tali-

folia; (Medhamra), Allium Scorodopr., Trollius, Polygala uliyin.;

Cyprip. Calceolus nicht selten etc. Auf Wiesen weiter vom IFfer

Sessleria coer., Aquileyia, Thaliclr. simplex, Anthyllis Vuln., Ophryt

myiodes, Carex capill. et speirostachya , etc. — Hugel kahl oder

mit scliwachem Graswuchse: hier am gemeinsten Thymus Acinos

«• Serpyltum, (weniger Erica) ; docli audi Asperula Unci , Androsace

*rplenti\ etc. AIs Aeckerunkraut auch Silene nocliflora, Paparer

dubium. — Am interessantesten sind die Moore. In den niedri-

gern findet man: Schoenus ferny, gemein, Scirpus unigl., Baeo-
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thryon, Arundo stricta, Menyanthes trif. paradoxa, spater bliihend als

die normale ; Rubus Chamaem. und Orchis angustif. Koch : beide

roth u. weiss bliih. ;
Herminium, Liparis Los., Malaxis pal. An den

Randern zwischen den Erlen Circaea alp., Viola epipsila (gemein

wohl in ganz Ostgothl), Mentha aw. j3. glabrata Hn., Leontod.

pal., Eupat. cannab., Carex paradoxa, ornilhopns. An nassen Sei-

ten anstossender Hiigel Seirpus glaums llac. v. gl. Fr.], Erioph.

alp'm. etc., und ein paar Nordlander Bartschia alpin. und Eremodon

spachnoides haben hier Platz genommen: Ietzterer nicht selten an

solchen Stellen, doch auch niedriger, wo Liparis. — Beilaufig, dass

der Verf. urn Linkoping a. m. St. Glyceria plicata Fr. gefunden.

4. Umgegend der Motala,

und zwar die 3 Kirchspiele: Westra-Ny od. Nykyrka (am nordlich-

sten, an Jterike granzend), Motala (beide an der Nordseite der Mo-

tala, ostl. vom Wetter-See), und Winnerstad siidl. vom Fhisse. Jn

beiden ersten granitartiger Gneiss ; im 3ten beginnt das Uebergangs-

kalkstein- Plateau zwischen dem Wetter- und Roxen-See. Erstere

beide sind gebirgig, beide ostlich aus uralten Kiefer - und Fich-

tenwaldern bestehend voller Seen und Moore; westl. gegen den

Wettern schoner : Hugel mit Laub - und Nadelholzwald, Wiesen,

Weiden und Culturland. Die Inseln des Wettern : die grossern ber-

gig mit Nadelwald, die Meinern mit Laubholz: Birken, Erlen, Lin-

den, z. Th. auch Ulmen. — Die weiten Urwalder in W.-Ny, Hei-

matk der Elenne, haben „acht nordische" Flora, wie Pyrotae, Mo-

notropa, Stellaria Friesiana, Vaccinia, dazwischen vereinzelt Oro-

bus tuberosus tenuif. und Vicia sep. ; arm und einformig ; nur um

Quelttmche lebhafteres Griin von Chrysospl., Stell. nemorum und tdig,,

Cardamine sylvatica Hrtm. (non Koch), Ursula sylvat., C. Impat.

und Carex remota. Reichthum an Moosen, auch die seltne Jtm-

germ. Tomentella. Trauriger sind die Sphagnum - Moore, an deren

Rand Scheuchzeria, Car. limosa etc., weiterhin Zwergkiefern, An-

dromeda, Ledum etc. — In den feuchten Fichtenwaldern am Wet-

tersee z. Th. dasselbe, dazu Orchideen, Circaea alp., Linnaea ge-

mein. Stell. Fries., Listera cord, gemein; westl. Felsabhange:

Cotoneaster, Epipaclis media, Hypericum mont. ... — Geran, bohe-

micum! selten Struthiopteris a. m. 0. — Hiigel und Weiden: \iol*

aren., Anthyllis, Botrych. matric. etc.
; Berge : Silene rup. . • • ^,e "

sen : Arnica : Trollius gemein. Haine : Corallorrhi-z-a, Humulus etc.

Moore fiber 40 Carices: microslachya, Buxb., chordorrh.; Mala*1*-
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Insel im Wetter: Subularia, Calamagr. lanceol., stricta, Geran. lu-

cidum etc. Ijn Kirchsp. llotala nimmt, gegen die Motala,

die Nadelwaldung ab ;
Eichen, Birken etc. werden gemeiner. Das

Motala • Thai zwischen dem Wettern und Boren ist als schbn be-

riihmt, herrlich der Anblick von den Hohen auf diess Thai mit

„Schivedens blauem Bande" zum Giirtel. Im Wasser am FI.: Bui-

liarda aqu. (Dufvedal) ; in Haiuen Mercur.perennis, Aquilegia etc.

Am Kanale Androsace sept., Carex ornilhop., Virsium heleroph. : i m
Kanale Subularia, Pilularia. — Winn erst ad's Kirchsp. ist nicht

ganz eben ; eine bewaldete Hohe zieht gegen den See Boren hin.

Oestlich in Fichtenwald wachsen Listera cord., Carex ornithop. etc.

In Mooren nnt. a. Rubus Chamaem,, Ophrys my'wdes, Uerminium,

Schoenus ferrug., Scirpvs Carieis etc. Viet des mittlern der Staf-

fanstorps-Seen voll Cladhm Mariscm. Auf Wiesen anch Carex

capillaris, Aquilegia. Semperv. lector. aufDiichern, auch in Motala.

Anthemis tinctoria a. Aeck. , Lamium inc'ts. und inlermed.; Bart-

schia alp. in Mooren auf d. Uebergangsformation wie in den an-

granzenden Kirchsp. ; Gent. Amarella v. lancif. und camp. var.

chlorifolia K. (n u r diese Form der Spec.) ; Androsace sept. a. Hii-

geln; Viola epipsila hier gemeiner als palmtris; Hippuris. Mala-

xis monophyllos im Moor bei Quisberg oft mit 2 auch 3 entwickelten

Bliittern. Avena intermedia iiberall, oft haufiger als A. fatua und

saliva und meist mit diesen. Pre'mia commutata; Splachnum am-

pullae, et rasculosum. Bei S.-Treberga i. Ksp. W. -Stenby LUittm

Imlbif. wild auf einer Wiese mit Corn-all. mtdtiflora etc. — (Die

Lebermoose der Gegend hat der Verf. (1843, S. 50 ft") sehon in

ihren neuesten Gattungen vorgetragen ; darunter : Blasia. Beim

Miihlsteinbruche von JJHs am Wettern aurh Schistostega in e. Grotte

am alten Steinbruche: von den senkrechten Wtinden die unfrucht-

baren Stengel horizontal abstehend, wiihrend vom wagerechten

Dache die Fruchtstiele der Tetraphis ovata ganz vertical herabra-

gen." —
5)Die Anzahl der Phanerogamen der Gegend macht jetzt

nebst Equiseten und CMrae gegen 670:" die der Moose: Brya-

ceae gegen 200, Hepaticae an 70. — Auf einer Excursion nach

dem entfernten Berge 0mberg fand der Verf. auch Jungerm, pu-

mila, J. nana N. ab E,, Lejeunia hamatifolla etc.

5. Urn Skeninge. — Wohl noch meist dieselbe Flora wie

•m Vorhergehenden : dieselben fin Deutschland seltner oder vorziig-

li«U in Geblrgsgegenden wachsenden] Orchkleen {Ophrys myiode*,

tihtertt cord., Coruilorrhix-a ,
Cypripedium Vale, etc.) und Varices
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(capillaris, chordorrhim etc.), Aetaca; Empetrum gemein. Wir

nennen noeh einige aus der nach Linne geordneten Liste: Lemna

gibba, Pinguecula v., Tillaea aqu., Potamog. curmfol. Hn., rufesc.

Cauch in obigen Gegenden), Cynogl offw. Cdesgl.), Androsace sept.

blufig nebst der stiellosen Variation, Saxifr. petraea Wbg., Pru-

nus spinosa als hier wie in vorigen Geg. seltner! Potent, salis-

burg., Aquilegia, Mentha gentilis als verwildert, Nepeta Cataria (auch

in vor. Geb.), Linnaea, Bunias orient., Phaca pilosa ! etwas vom

Strande ab am Skogsjii, auf keiner der Felsinseln (gegen Hrtm.);

Polypod. calcareum; Chara Stenhammmiana Walbn. am Ufer bei

Ojebro i. Ksp. Herrberga. Die olmehin als vorzugsweise scandina-

visch bekannten oder im Norden zunehmenden {Rumeai domest. Hn.,

Rubus Chamaem., Ericac, Arbutus XJva ursi etc.)
s
ubergingen wir.

6. Upsaler Lichenes. — „Prof. Wahlenberg's Flora upsal.

enthalt 140 Flechtenarten, wenn man die Byssaceae Fr. (Collema etc.)

ansscheidet als besondere Familie. Nimmt man aber die Arten in

derselben Umgranxung wie Fries in seiner LichenograpMa europ.,

so vermindert sich jene Anzahl um 23, da so viele nnr Variet. oder

Formen andrer Species sind, so dass die Ft. upsal. nur 117 wirk-

liche Arten hatte. Durch die Untersuchungen Wahlenberg's nnd

Fries's nnd einiger jiingerer Botaniker sind indess letztere Arten

wieder bis auf 162 vermehrt worden, namlich (lurch 45 fiir die up-

saler Flora neue Licbenen, noch ohne eine Menge Varietaten." —
Es sind nnter den hier nach Namen, Stand- und Fundorten aufge-

zeichneten auch Parmelia Acetabulum nnd incurva, Cladonia car-

neola nnd amaurocraea, Biatora triptophylla Fr. Fl. scan., decolo-

ram Fr. nnd viridi-atra Stenh. Sch. cr., etc.

Kleinere Miitheilungen,

Wir iibergeben anliegend unsern Lesel'n auch eine g«;

treue Copie der in den Atti della qtiarta Riunione degH

scientiati Italiani tenuta in Padova nel Settembre del 1842. Padova

1843 enthaltenen Steintafel, welehe die Amici'schen Beobachtun-

gen fiber die Befruchtung des Kiirbisses versinnlicheu soil, in«eI?
wir beziiglich der Erklarung der Abbildungen zugleich auf S.

des gegenwartigen Bandes der Flora verweisen. Fig. 1., die

nicht erlautert ist, stellt das Eichen vor der Befruchtung in 28«ia»-

ger Vergrosserung dar. A ist das Zellengewebe der Placenta.

B die Primine. C die Secundine. B der Eikern. E der KeimsacK.

F das leitende Zellgewebe. G der Funiculus.
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Inlialt: DeCandoIIe, Prodrom. systemat. natural, regn. veeetabil.
Vol VIII.

Kleiners Mittheilukoen. tiiippert, ZaM und Verbreitung der foi-
silen Pflanzen. Reinsch, Farljstoff 111 Moosen. Bernays, iiber den Saft
der Stapelia hirsuta.

.Anzeigen. Vcrsamml. der ungarisclien Naturforschcr. Doubletien-Ver-
zeiclmiss des Strassburger Tauschvereins. — Titelblatt.

DeCandoIIe, Prodromus (Systematic naturalis regni

vegetabilis sive Enumeratio contraeta ordinum, ge-

nerum, speeierumque plantarum hue usque cognita-

rum, juxta inethodi naturalis normas digesta; editore

et pro parte auctore Alphonso DeCandoIIe. Pars

oetava, sistens CoroIMorarum ordines XIII. 1844.

684 pag. in gr* 8. Pars nona, sistens CoroIIiflora-

rum ordines IX. 1845* 573 pag* in gr. 8* Parisiis

sumptions Fortin, Masson et sociorum.

lfM.it wahrer Freude zeigen wir die rasclie Fortsetzung eines

Werkes an, das, wie einst Linne's Sehriften einerfriiherenPeriode,

so den Forschungen der rieiteren Zeit als Sammel und Anhalts-

punkt client und zu dessen so wfinschenswerther Vollendung sich

mit dem wiirdigen Solme seines Begriinders die achtbarsten botani-

schen Autoritiiten vereinigt haben. Hiedurcli wurde es miiglich, in

dem kurzen Zeitraume von zwei Jahren zwei sehr anseiinliche Biinde

an das Licht treten zu lassen, welche melirere der schwierigsten

und interessantesten Familien begreifen und das grosse Werk bereits

bis zu den Borragineen ffihren. Eine, audi nur gedrangte, Ueber-

sicht des Keuen, welches der Bofaniker bier findet, geben zu wol-

len, wiirde weii die Gntiweii iiberschreiten , welche uns in diesen

Blattern dafiir gegeben sind, und es diirfte diess auch um so iiber-

fliissiger seyn, als das Werk fur jeden Botaniker unentbehrlich und

daher gewiss schon in Alter ItUnden verbreitet ist. Um indeswn

Fiora 1845. 24. 24
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einen Begriff voii dem Reichthume desselben unci zugleick eine lieber-

sicht des gegenwartigen Zustandes unserer botanischen Kenntnisse

von den hier abgehandelten Familien zu geben, mogen einige stati-

stische und geographische Angaben , vermischt init einigen allgemei-

nen Bemerkungen, hier Platz finden.

Der achte Band eroffnet die Reihe der Corollifloren mit der

sehr natiirlichen, von Alphons DeCandolle bearbeiteten Fami-

lie der Lentibularieae, deren Glieder in stelienden Gewassern oder

Siimpfen fiber die gauze Erde zerstreut sincl. Die Gattung Utricii-

laria umfasst, mit den im BJachtrage enthaltenen, 136 Arten, welche

in 5 Sectionen vertheilt sind, und wovon nur 5, namlich V. vulga-

ris^ neglecta, intermedia, Bremil und minor Europa und Deutschland

angehoren. Die meisten iibrigen Arten kommen anf Siidamerika

und Neuholland, dann Ostindien, Wepal und Afrika. Die neue Gat-

tung Tetralobus ist synonym mit der gleichzeitig von Preiss in

Flora 1844. S. 82. publicirten Gattung Polypompholyx, und enthsilt

hier 2 (bei Preiss 3) neuhollandische Arten. Genlisea St. HU.

5 brasilianische A. Pinguecula Town., 32 in 3 Sectionen vertheilte

A., die sammtlich der nordlichen Halbkugel, zum Theii audi den

Bergen von Siidamerika angehoren, und worunter 8 (P. vulgaris,

gypsophila Wallr., leptoceras Reichenb., grandiflora Lam., lusitanica,

crystallina Sm., viilosa und alpina) auf Europa kommen. Die Zahl

der Lentibularieen ist demnach = 175.

Es folgen die Primulaceae, von Duby bearbeitet. In der er-

sten Tribus Hottonieae steht allein die Gattung Hottonia mit 3 A.,

namlich H. palustris in Europa, H. infiata Ell. in Kordamerika und

if. sessUifiora Vahl in Java. Die zweite Tribus, Primuleae, ent-

halt: Primula L. mit 61 in 5 Sectionen vertheilte A., worunter 21

Europaer, die sich ssum Theil auch nach Asien erstrecken, 34 »uf

Asien beschrankte, 4 Kordamerikaner und 2 an der Spitze von Siid-

amerika vorkommende A. Gregoria, 5 A., worunter die europaische

G. Vitaliana (Aretia L.) und 4 Asiaten. Douglasia Lindl., 1 nor&-

amerikanische A. Androsace Tourn., wozu Aretia L. als Sect. 1.

kommt, 47 A., namlich 15 (zum Theil auch nach Asien reichende)

Europaer, 28 Asiater nnd 4 Nordamerikaner. Cortusa L., nur die

eine europaische und asiatische C. MattMoli. Bodecatheon L., *

aordamerikanische A. Cyclamen i., 8 A., worunter 7 in Europa

und Asien, eine (C. ? indicum) auf Ceylon vorkommen. Soldanella

JS., 3 auf die Alpen und hiiheren Berge Europa's beschrankte A.

S. montana ist von S. alpina nicht einmal als Varietat geschieden,



371

S. pmllla Bauttitj. steht als S. VlusU Omul. (Joris L., uur die be-

kannte, in Algier imil Siideuropa heimische ft monspeliemis. (ilaux

L., die bekannte in Europa unci Asien verbreitefe Salzpflanze: G.

maritima. Trientalis L,, 4 A., unsere T. curopaea, die vom Nor-

Europa's einerseits bis zu denArdeinien,andrerseifs bisnachllnalaschka

geht, «nd 3 Nordamerikaner. Lubinla Vent., eine A., von der In-

sel Bourbon und den Mariannen. Waumburyia Munch, mit der be-

kannten ehemaligen Lysimachla Uiyrsiflora, die sich auch nach

Daurien und Nordamerika erstreckt. Lysimachia L., 41 A. in 2
Sectionen, darunter freffen 17 auf Asien, 11 auf Nordamerika, 8 auf

Europa (worunter L. ciliata wahrscheinlicli aus Mordamerika einge-

wandert), 1 auf Siidafrika, 2 auf Mexico, 2 auf Australien. Apo-

choris Dub. mit einer chhiesisclien A. Fellctiera St. Mil., 1 A. aus

Si'idamerika. Asterolimim Lh. et Iloffrn., und snvar A. linum stel-

latum von Siideuropa («obei Istrien anzugeben vergessen) bis nach

Syrien und Kleinasien. Euparea Giirtn. , 1 A. aus Reuholland. In

der dritten Tribus, Anagallldcae , stehen: Anai/allis Tourn, mit

12 A., wovon 7 Europa, 3 Asien (mid Afrika), .1 Sttdamerika und

1 Abysinien angehiiren. Unsere gemeine A. arrensis, ivozu A. eae-

ralca nur als Synonym kommt, ist durch alle 5 Welftlieile verbrei-

tet. Micropyxis Dub. , 3 A., 1 in Bolivia, 1 in Brasilien und Neu-

holland, 1 auf Madagascar. Centuticulus L, 3 minimus in Europa

uud Brasilien, 1 in lYordanierika, 1 in Ostindien. Die vierte Tri-

bus, Samoteec, enthalt: Samolus 10 A., danmter S. Valerandi

in Europa und alien 4 andern Weittliciien, 3 NeuholHlmler, 5 Siid-

amerikaner unci 1 BuiMnkani*. Als Genera nosi satis nota wer-

den Manaelia Bou'ik und Windlaija Bowd. aufgeliilu-i. Uesammtzahl

der Primulaceen 214 A.

Von den vorhergeliendeii untersc/ieiden sich die nun folgenden

meist tropcschen Myrslneaeeae haiiptsfudilieh durch den liolzigen Stengel

und die nicht anfspringende Steinlhielit Sie sind efeenfalls von Aiph.

DeCandolle bearbeilet. In der ersfen Tribus, Maeseae, stent:

Maesa Forsk, mit 2S A., w ovon 3 in Afrika, 1 auf den Neuhebri-

den, die iibrigen in Asieu zu Mause sind. Die zweite Tribus, Em-
belicae, enthalt : Em'ielia Burnt, mit 23 A., worunter 18 auf Asien

und 5 auf Madagascar and die mascaraiisehen Insein treften ; dann

Choripetalum Alph. lift, wit 3 asia.'ischen A. Die dritte Tribus,

Ardiskac, negreiff: Oncoslemum Adr. Jm*. mit 8 A. von Mada-

gascar; Amblyanllms Alph. DC.
,
Hymenandm Alph. DC. und An-

Itelropiu: DC. , ie mit einer osiimlischea A. ;
Mtjrsine L. mit 83 A-,
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wovon 47 dem tropischeu Anierika, 14 tlein Festlande vow Asieu,

vorziiglieb Nepal, 14 den Inseln des stillen Meeres Hiiil 7 Siidanie-

rika angehoren; Fleiomeris Alph. DC. mit 1 A. von Teneriffa, He-

berdenia Banks, mit 1 A. von den canarisclien Inseln; Pimelandra

Alph. DC. mit 1 osiindischen A.; Badula Juss. mit 17 A. in 6

Sectionen, und zwar 9 von den masearenischen, 2 von den ostindi-

schen, 2 von den westindischen Inseln, nnd 4 von Siidamerika;

Stylogyne Alph. DC.mit 1 A. aus Brasilien; Monoporus Alph. DC.

mit 1 A. von Madagascar; Conomorpha Alph. DC. mit 5 brasiliani-

sehen A.; Weigeltia Alph. DC, gleichfalls mit 5 sttdainerikanischen

A.; Cyfrianlhus Mart, mit 12 Brasilianern , Wallenia Sw. mit 3 und

Icacorea Aubl. mit 4 Siidamerikanern ; Ard'ma Sw. mit 113 A., wo-

von 69 dem siidlichen Asien, 28 Siidamerika, nnd 4 zweifelhafte

Madagascar angehoren, und endlich Purkinjia Presl. mit 1 A. aus

Mexiko. Als zweifelhaft fiir diese Ordnung, vielleicht der Typus

einer eigenen, wird im Anhange aufgefiihrt Leonia R%. et Pav. mit

3 sudamerikanischen A. Die Totalsumme der Myrsineaceen betriigt

demnach 313 A.

Die Ideine, vou Alp lions DeCandolle bearbeitete Ordnung

der Aegiceraceae unterseheidet sich von den vorhergehenden Myrsi-

neaceen vorziiglieb. durch die Balgfrucht, den Mangel des Eiweisses,

nnd den verliingerten, fast gegenliiufigen, schon innerhalb der Frucht-

hiille reifenden Samen ; ansserdem aber audi, so wie vielleicht von

alien andern Pflanzen, dnrch den bei der Reife sehr verlangerfen

Stiel des centralen Samenpolsters, so wie dnrch die der Quere nach

mit unzahligen Querscheidewanden versehenen Fiicher der Staiib-

beutel. Die einzige Gattnng Aeglceras Giirtn. enthalt 5 A., die nach

Art der Rhizophoren im stillen Meere vorkommen.
Die gleichfalls von Alph. DC. bearbeiteten Theophrastaceae

haben die Placentation und die harzigen Pnnkte der Myrsineaceen,

aber den Habitus, die Anhangsel der Blume nnd die Eibildung der

Sapotaceen. Die erste Tribus, Claryeae, enthalt Theophrasta

mit 6, grosstentheils zweifelhaften und sudamerikanischen A.,

Claeija Rui%. et Pav., deren 8 A. gleichf. Siidamerika, vorziiglich

Peru, angehoren. In der 2ten Tribus, Jacquinieae, stehen Jaequi-

nia L. mit 12 A. , wovon nur 1 auf den Sandwichinseln, die iibri-

gen in Amerika vorkommen ; und als zweifelhaft Qncinas lour.

mit 1 A. aus Cochinchina. Die dritte Tribus, Monotheecae, enthaM

Monolheca A. DC. mit 1 arabischen, und Reptonia A. DC (fniher
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Edgeworthia Falcon, nee Meisn.) mit 1 ostindischen A. Somit ent-

zifferfc sich die Gesammtzahl der Theophrastaceen auf 29 A.

Die Sapotaceae, von Alph. DC. bearbeitet, umfassen unl-

ehende Biiume oder Straueher, welche innerhalb der Wendekreise
za Hause sind, und wegen ihrer pfiaumen- oder beerenartigen

Friiehfe aaeh haufig angebaut veerden. Hieher gehoren : Chrysophyl-

lum L., 49 A., davon 42 in Amerika, 4 in Asien, 3 in Afrika.

Ponteria Aubl, , 2 A. aus Guyana. Labatia Mart. , 1 brasiliani-

sche A. Lucuma Molin,, 39 A. aus Amerika. Sapota Plum.

(Aebras L.), 11 A., 4 in Asien, 2 in Amerika, 2 in Australien,

2 in Afrika. Hormogyne Alph, DC. 1 A. aus Neuholland. Ser-

salisla 11. Br. 3 A. ebendaher, Siderosoylon L. 41 A. , 10 aus

Asien , 9 von den Mascarenen und 3 aus West - und Siidafrika.

Argania RS. 1 A. aus Marocco. Isonandra R. W. 4 ostindiseba

A. Dipholis Alph. DC. 1 amerikanische A. Bumelia Sw. 25 A.

aus Amerika. Labourdonnaisia Boj. 4 A. von St. Maurice. Dela-

strea Boj. 1 A. von Madagascar. Azaola Blanco 1 A. von den

Philippinnen. Payena Alph. DC. 1 A. von der Insel Penang. Bos-

nia Kan. 14 A., 12 aus Asien, 1 aus Afrika, 1 von der Insel Tanna.

Imbriearia Commers. 6 masearenisehe A. Mimusops L. 30 A., 8
auf St. Maurice, 7 in Asien, 6 in Amerika, 4 in Afrika und 2 in

Neuhoiland. Omphalocarpum Pal. Beauc. 1 afrikanisehe A. ? Ro-

stellaria Grin. 1 A., ohne Angabe des Vaterlandes. Totalsumme

der Avton: 237.

Die Ebenaceae (auct. Alph. DC.) entbalten gleichfalls Baume

oder Straueher der warmeren Lander, und zwar aus der Gatfung

Royena L. IS A. vom Cap ; Euelea L. 16 A. vom Cap, 1 aus Abys-

sinien ; Giinisanthus Alph. DC. 1 A. ans Ostindien
; Rospidios Alph.

DC. 1 A. aus China; Maereightia Alph. DC. 7 A. ans Amerika;

Diospyros Dalecli. 97 A., wovon 60 auf Asien, 25 auf Afrika, be-

sonders die mascarenisehen Inseln, 11 auf Amerika und 1 auf Neu-

holland treffen; und Maba Foist. 17 A., worunter 11 Australier,

3 Asiaten und 3 Afrikaner. Die Zahl der bekannten Ebenaceen

betragt demnach 157.

Aueh bei den Styracaceae (auct. Alph. DC), die von den vorher-

gehenden und andern durch den cymo'sen Bliithenstand und die den

Kelchlappen entgegengesetzten Fruehtftieher verscbieden sind, fiuden

vvir baum- und strauchartige Gewachse, welche, mit Ausnabme einer

einzigen afrikanischen A. (Styrax Guineense), den tropiseben und sub-

tropischen Gegenden von Amerika und Asien angehuVen, und in Au-
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stralien fehlen. Trib. I. Symploeeac enthiilt Symplocos Jacq. mit

64 ; Trib. II. Slyraceae : Slyre.x Totmi. mit 48, Pterostgrax Sieb.

et Zuec. mitl, Malesia ffltis. mit 3: Trib. III. Pamphilieae: Paraphi-

lia Mart, mit % und Foveolarla mit 1 A. Als den Styraeaceis

nahe stehend erseheinen die Olacineen, zu vrelohen die bier be-

schriebene Gattung Hypocarpus mit 4 amerikanisehen A., welche

im Anhange als synonym mit Lirlosma Piipp. wieder zuriiekgenom-

men wird, ein schones Bindeglied bildet. Anzahl der Styraeaceen c=

109, mit Liriosma 113.

Die Oleaceae lagen noeh grossientheils von DeCandolIe dera

Vater bearbeitet vor, und es sind dahei* von dem Sohno nur ein-

zelne Beuierkungen als Noten nnter dem Teste und ini Anhange

beigegeben. Der Verf. bemerkt, dass, obgleich die Glieder dieser

Famiiie im Habitus und in den Charactereit sehr von einander ab-

weieben, fiir ihve Verwandtschaft doeb der Uinsrand spreche, dass

mehrere, vei'sehiedenen Oatttmgea angehorige A. mit gutem Lp-

folge auf einander gepfropff, ja selbst Syringa auf Phiilyrea, Olea

anf Phiilyrea und Fraximis, fcrtgebracht werden kiinnen. Wie

mochten hinzufugen, dass ein allgemein bekanntes Insect, die spa-

nische Fiiege (Lytta vesicatoria), diese Verwandtsehaft langst auch

schon anerkannt bat, indent es fast anssubliessiich von den Baa-

men diesei? Famiiie, und zvvar eben so gerne von Fraxinus, wie

von Syringa und Ligustrum, seine Nakrung nimmt. Trib. I. fVw
wineae enthiilt die Gattung Fraw'mus Tourn. (wovon Ornus Pers.

nur eine Botte bildet) mit 45 A., die sammtlick der nordliehen Halb-

kogel, nnd swar 30 Amerika, S Asien und 7 Europa angehoren.

In Trib. IL Syringeae steben: Fontanesia LaUll, mit 1 syrisehen;

Forsythia Vahl. mit 1 chinesischen ; Nathusia Moehst. mit 1 abys-

sinisehen, nnd Syringa L. mit 6 A., wovon 2 (S. vulgaris nnd Jo-

sikaea) aueb in Europa, die iibrigen in Asien vrildwachsen. Trib.

III. Oleineae umfasst: Olea Tourn. 30 A., darunter 15 aus Asien,

10 aus Afrika, 3 aus Australian , 1 aus Amerika ; Picconia BC.

1 A. von Bladera ; Visiania DC. 3 ostindisehe A. ; Kellaua Alph.

DC. 1 A. aus Abyssinien; Slereoderma Blum. 1 A. von Java; My-

wopyrum Blum. 1 A. ebendaher; Settelaea Vent. 7 A, darunter 6

aus Neuholland, 1 aus Nepal; Osmanthus Lour. 1 asiatische A.;

Phiilyrea Tourn. 5 A. aus dem mittellandiscken Europa und den

benaehbarten Inseln: Ligimtrum Tourn. 9 A., darunter h. vulgare

in Europa, mit Ausuahme von Lappland, und Caueasien, die iibri-

gen in Asien. Trib. IV. Chionanlhcae begrejfe endlieh: Chionan-
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thus L> 5 A., 3 amerikanische, 1 asiatische und 1 australische

;

Linociera Siv, 13 A., 10 aus Asien, 3 aus Amerika; Woronhia
Stadm. 1 A. von Madagascar; Boaria, zvveifelbafte Gattung mit

1 A. ; Mayepea Aubl. 1 A. von Guyana, und Tetrapilm Lour. 1 A.

ans Cocbinehina. Sonach betragt die Zahl derOIeaeeae: 135 Arten.

Unter den Jasmineae, gleiehfaUs noeh von OeCandoIle dem
Vater bearbeitet, finden wir: Chondrospermum Watt, mit 2 ostindi-

sehen A. ; Jasminum L. 92 A., wovon 70 auf Asien, 1 1 auf Afrika,

7 auf Australien, 2 auf Amerika and 2 (J. humile et fruticans) auf

Europa und Afrika zugleich treffen; Nyctanthes Juss. mit 1 ostin-

dischen A.: BoHvaria Cham, el ScMecM. mit 4 siidamerikanischen

A.; Menodora Humb. et Bonpl. mit 2 niexikanischen A., und dann

die weniger bekannten Balangue Giirtn. mit 1 A. von Madagascar,

und Schrebera Roxb. mit 1 A. aus Ostlndien. Totalsumme der Jas-

mineae: 103 Arten.

Die wieder von Alph. DC. bearbeiteten Apocynaceae begrei-

fen nicht weniger als 98Gattungen, deren meist baum- oder straueb-

artige, mit Milcbsaft versehene Arten grosstentbeils den warmeren

Landern angeboren. Sie vertheilen sieh auf folgende Weise: Trib. I,

Willughbeiae. Allamanda L. 7 stidamerikanische A. ChUocarpus

Blum. 2 A. aus Java. Landolphia Beauv. 2 afrikanische A. Wil-

lughbeia Roxb. 5 sudasiatische A. Couma Aubl. 1 A. aus Guyana.

Collophora Mart. 1 brasiiianische A. Pacouria Aubl. 1 A. aus

Guyana. Trib. II. Carisseae. Craspidospermum Boj. 1 A. von Ma-
dagascar. Pleclaneia Pet. Th. 1 A. von Madagascar. Maycockia

Alph. DC. 1 A. aus Brasilien. Hancornia Gom. 3 brasiiianische A.

Winchiit A. DC. 1 martabanische A. VaJiea Lam. 4 afrikanische

A., welche Gumini elasticum liefern. Ambelania Aubl. 1 A. aus

Guyana. Carpodlnus R. Br. 2 A. von Sierra Leone- Melodinus

Forst. 6 A., 4 aus Asien, 2 aus Australien. Bicorotia Alph. DC.

1 A. aus Australien. Leucanolis Jack, (die einzige tetramere Apo-

cynacee), 2 sudasiatische A. Carissa L. 2S A. in 2 Seetionen, 16

aus Afrika, 9 aus Asien, 3 aus Australien. Toxieophlaea Hare.

1 A. vom Cap. Chaetosus Benih. 1 A. aus Neuguinea. Rauwolfia

Plum. 26 A., darunter 20 aus Amerika, 2 aus Asien, 1 aus Austra-

lien. Ophioxylm L. 1 A. aus Siidasien. Thevetia L. 5 amerikani-

sehe A. Trib. HI. Plumerieae. Alyxla Br. 16 A., 12 aus Aostra-

Hen, 3 aus Asien, 1 von Madagascar. Vallesia Rz. et Pav. 3 A.

aus dem tropiscben Amerika. Hunteria Roxb. 7 A. aus Asien.

Kopsia Blum. 4 A., ebendaher. Cerbera L. 7 A., desgl Tanghinia
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Pet. TA., 1 A. von Madagascar. Ochrosla Juss. 7 A., 4 von den

Inseln des stillen Oceans, 3 von den siidafrikauisehen Inseln. Vo-

canga Pet. Th. 1 A. von Madagascar. Piplolaena Harv. 1 A. von

Natal. Orehipeda Blum. 1 A. aus Java. Vreeola Bowl). 1 A. von

Sumatra. Bonafousia Alph. DC. 1 amerikanische A. Odontadenia

Benth. 3 A. ans Guyana. PescMera A. DC. 3 A. ans dem tropi-

schen Amerika, Tabernaemontana Plum, 90 A., 44 aus Amerika,

32 ans Asien, 11 aus Afrika, 3 aus AustraHen. Conopharyngia G.

Don., 2 A. von Madagascar. Malouetia A. DC. 7 amerikanische

und 1 afrjkanische A. Conilylocarpon Desf. 2 siidamerikanische

A. Vinca L. 10 A., worunter 4 Europ&er, 4 Asiaten, 1 Afrikaner

und 1 Amerikaner. Amsonia Walt. 4 nordamerikanische and 1 ja-

panische A. Rhaxya Decaisn. 2 asiatische A. Thyrsanthus Benth.

5 siidamerikanische A. Gonioma E. Mey. 1 A. vom Cap. Camera-

ria Plum. 3 A. , 2 aus Westindien, 1 von CeyJon. Plumeria Town.

30 A., 2S aus dem sudlieben Amerika, 1 aus Asien, 1 aus Afi'ika.

Anisolobus A. DC. 2 A. aus Siidamerika. Aspldosperma Mart, el

Zucc. 19 A. aus dem tropischen Amerika. Trib. IV. Parsonsieae.

Vallaris Burm. 4 aslatische A. Lyonsia R. Br. 2 australische

A. Parsonsia B. Br. 11 A., 4 aus AustraHen, 6 aus Asien, und 1

aus Amerika. Balfouria B. Br. 1 neuhollandisehe A. Beaumontia

Wall. 1 asiatische A. Trib. V. Wrightieae. Wrightia R. Br. 15

sudasiatische, zum Theil nach Holland sich erstreckende A. Kix«*

Blum. 1 javanische A. Trib. VI. Alstonieae. Alstonia R. Br. 9 A.

7 in Stidasien, 2 in Australien. Blaberopus A. DC. 4 asiatische A-

Adenium Roem. et Schult. 1 arabische und 1 senegambische A.

Trib. VII. Echxteae. Haplophyton A. DC. 1 A. ans Wexiko. Bo-

larrhena 8 A., 5 Asiaten, 3 Afrikaner. Alafla Pet. Th. 1 A- von

Madagascar. Isonema R. Br. 1 A. aus Afrika. EchaMum WtyM-
1 A. ans Bengalen. Chrlstya Ward et Harv. 1 A. vom Cap.

Slroplmnthus DC. 11 A., 5 aus Asien, 6 aus Afrika. Nerium mj-

7 A. , 5 aus Asien, 1 ans Afrika, 1 aus Europa. Neriemdra A. DC
3 sudamerikanisehe A. Motandra "A. DC. 1 afrikanische A. Va-

chypodium Lindl. 3 A. vom Cap. Baissea A. DC. 1 afrikanische

A. Heligma Blum. 1 A. aus Java. Thenardia Kunth. 1 mexika-

nisehe A. Haemadictyon Lindl. 12 amerikanische A. Prestotiia

R. Br. 4 siidamerikanische A. Chonemorpha G. Don. 1 asiatische

und 1 afrikanische A. Bhyncospermum A. DC. 2 asiatische A. Cereo-

coma Wall. 1 A. aus Singapore. Aganosma G. Don. 10 asiatische

A. Ichnocarpus B.Br, 5 A., 4 aus Asien, 1 aus Afrika. Forstero-
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nia Mey. 12 araerikanische A. Apocynum Toum. S A., 4 im nord-.

lichen Amerika, 4 in Asien, darnnter A. venetum auch nach Eu-
ropa reichend. Pottsia Hook, et Am. 1 A. aus Asien. Ecdysanthera
Hook, et Arn,, 4 asiatisehe A. Anodendron A. DC. 1 A. aus Asien.

Chavannesia A. DC. 2 asiatisehe A. Robbia A. DC. 1 brasiliani-

sche A. Secondatia A. DC, 3 araerikanische A. Echites P. Brown,
177 A., darnnter 160 aus Amerika, dann 15 zweifelhafte aus Asien

und 1 aus Afrika. Laseguea A. DC. 2 brasilianische A. Dipla-

denia A. DC. 21 siidamerikanisehe A. Laubertia A. DC. 1 A. aus

Peru. Mascarenhasia A. DC. 5 A. von Madagascar. Zweifelhafte

Gattungen : Skytanthus Mey. 1 A. aus Peru. Tayotum Blanco. 1A.

von Manilla. Schistocodon Sclmuer 1 A. aus Asien. Die Summe
der bekannten Apoeynaeeen betragt demnaeh : 709 Arten.

Die durch die merkwiu'dige Entwicklung der Polleiimassen

sehr ausgezeiehneten Asclepindeae, die fur das vorliegende Werk
von Decaisne bearbeitet wurden, gehoren vorziiglieh den Lan-

dera zwischen den Wendekreisen an, doch finden sieh zahlreiche

Arten von Asclepias und Gonolobus auch in der nordlichen Halb-

kugel des neuen Continents (zwischen dem 16—25° nordl. Breite)

so wie von Gomphocarpus und Stapetta im siidlichen Afrika (zwi-

schen 30—32° sOdl. Breite), und Vincetoxicum geht im nordlichen

Europa bis zu 59° 40'. Nicht weniger als 134 Gattungen, wovon

2S hier zuersfc aufgestellfc werden, erscheinen auf folgende Weise

vertbeilt : Trib. I. Periploceae R. Br. Cryptostegia R. Br. 2 A.

von Madagascar. Zuccliellia nov. gen. 1 A. von Angola. Taeas-

%ea nov. gen. 1 A. aus Abyssinien. Aechmolepis nov. gen. 1 A. von

Angola. Gymnanthera R. Br. 1 A. aus Neuholland. Camptocarpus

nov. gen. 4 A. von der Insel Bourbon nnd Madagascar. Finlay-

sonia Wall. 1 A. aus Ostindien. Hemldesmus R. Br. 3 A. ebenda-

her. Brachylepis Wight, et Arn. 1 A. desgl. Decalepis Wight, et

Arn. 1 A. desgl. Streptocaulos Wight, et Arn. 6 A. aus dem siid-

lichen Asien. Harpanema nov. gen. 1 A. von Madagascar. Athe-

randra nov. gen. 2 A. von den Molueken. Phyllanthera Blum. 1 A.

aus Java. Lepistoma Blum. 1 A. ebendaher. Periploea L. 7 A.,

5 in Asien, 1 in Abyssinien, 1 in Europa. Pentopetia nov. gen.

3 A, von Madagascar. Ectadium E. Mey. 1 A. aus Siidafrika.

Trib. IL Secamoneae. Secamone R. Br. 26 A., 13 aus dem siid-

lichen Afrika (vorziiglieh Madagascar), 9 aus Asien, 2 aus Neu-

holland und 1 aus Amerika. Goniostemma Wight. 1 A. aus Ost-

indien. Towocarpm Wight, et Arn. 13 A. aus Orstindien und von
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den Molueken. Ti'ib. III. Aselepiadeae vcrae, Mitosligma nov. gen,

1 A. aus Siidamerika. Aslephanas R, Br. 13 A., 7 vom Cap, 3 von

Madagascar und 3 aus Siidamerika. Hctemaac E. Mey. 2 A. vom

Cap. Hemipogon nov. gen. 1 A. ebendaher Sleinheilia Bern. 1 A.

aus Arabien. Microloma R. Br. 5 A. vom Cap. Metaplexis R. Br,

1 A. aus China. Parapodium E. Mey. 1 A. vom Cap. Barjonia

nov. gen. 3 A. aus Brasilien. Pycnostelma Bung. 1 chinesisebe A.

Metastelma R.Br. 26 A. aus dem aquinoctiaien Amerika und von

den Antillen. RapMstemma Wall. 2 A. aus Ostindien und Java.

Roulinia n. g. 11 A. aus Siidamerika. Emlenia Null. 1 A. aus

Nordamerika. Cordylogyne E. Mey. 1 A. vom Cap. Glossoslepha-

nits E. Mey. 1 A. vom Cap. Podostigma Ell. 1 nordamerikaniscbe

A. Aeerates Ell. 10 A. aus Nordamerika. Vineetoxlcum Monch.

21 A., 12 in Asien, 5 in Amerika, 4 in Europa (und Asien)- On-

cinema W. Am. 1 A. vom Cap. Orthosia nov. gen. 6 amerikaniscbe

A. Cynoctonum E. Mey, 31 A., 10 in Asien (darunter C. roseum

auf dem Altai bis zu 50° n. Br.}, 9 in Afrika, 9 im tropisehen Ame-

rika und 3 in Neuholland. Pycnoneurum JJne. 2 A. von Madagas-

car. Holostemma R. Br. 3 ostindische A. Solenostemma Jiayn.

1 A. aus Arabien und Aegypten, Aravja Brot. 4 brasilianische A.

Schubertia Mart, el Zuec. 5 A. aus Siidamerika. Calolropis R.Br.

3 A. im siidliehen Asien und Afrika. Penlatropis R.Br. 2 A., 1

aus Arabien, 1 aus Ostafrika. Sarcostemma R. Br. 35 A. , 27 aus

Siidamerika, 5 aus Asien, 2 vom Cap, 1 aus Neuholland. Oxy-

stelma R.Br. 7 A., 3 aus Ostindien, 3 aus Afrika, l aus Neuhol-

land. Daemia R. Br. 5 A. , 3 aus Afrika , 2 aus Asien. Fockea

Endl. 2 A. vom Cap. Eustegia R.Br. 4 A. ebendaher. Peplonia

n, g. 1 brasilianische A. Decanema One. 1 mascarenisehe A. En-

dotropis Endl. 4 A., 3 aus Ostindien, 1 vom Cap. Cynanchum t.

29 A., 20 aus Asien, 3 aus Amerika, 2 aus Afrika, 1 aus Europa.

Pentarrhinum E. Mey. 2 A. aus Afrika. Schteoglossum E. Mey.

5 A. vom Cap. Glossonema Dne. 3 A., 1 aus Arabien, 2 aus Afrika-

Aspidoglossum E. Mey. 3 A. vom Cap. Lagarlnthm E. Mey. 4 A.

ebendaher. Gomphocarpus R.Br. 4l A., worunter nur 2 aus Ara-

bien, die iibrigen aus Siidafrika. Asdepias L. 43 A. in Nordame-

rika bis zu 30° n. Br., l (zweifelhafte) in Ostindien. DitassaRB1 '-

33 A. aus dem tropisehen Amerika. Tassadia n. g. 9 A. ebendaher.

Calostigma I)ne. 3 A. desgl. Oxypetalum R. Br. 41 A. desgl. Sehi-

stogyne Hook, el Am. 1 A. desgl. Melinia n. g. 1 A. desgl. Sonninia

Rekhenb. 1 A. desgl. Morrenia Lindl. 1 A. desgl. Tnrrigera n. g-
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1 A. desg!. Rhyssostelma n. g. 1 A. desgl. Seutera Reichenb. 1 A.

aus Nordainerika. Trib. IV. Gonolobae, sammtlich aus dem tropi-

sehen oder nordlicben Amerika, und zwar von Matella Aubl. 2 A.,

Gonolobus Mich. 56 A. , Ibatia n. g. 1 A. , Maeroscepis H, B. K.
2 A. , Fischeria DC. 10 A,, Lachostoma H. B. K. 4 A. ,

Polystemma
i). g. 1 A. ,

Blepliarodon n. g. 9 A. , ISephradenia n. g. 1 A., Dicty*

anthus n. g. 1 A., und Chthamalia n. g. 5 A. Trib. V. Slapeliac.

Ptycanthera (riehtiger construirfc Ptyehanthera) n. g. 1 A. von St.

Domingo. Tenarls E.Mey. 1A. vom Cap. Tylophora R.Br. 38 A-,

26 in Asien, 6 in Afrika, 4 in Nenholland. Hybanthera Endl. 1 A.

von der Insel Norfolk. Asterostetnma Dne. 1 A. von Java. Cos-

mostifjma Wight. 1 A. aus Ostindien. Penillam n. g. 1 A. von

Madagascar. Marsdenia R. Br. 2S A. , 10 aus Asien, 8 aus Ame-

rika, 7 aus Neuholland, 2 aus Afrika, l in Europa. Dregea E.M.
2 A., 1 aus Siidafrika, 1 aus Arabian. Pcrgularia £, 9 A., 8 aus

Sudasien, 1 von Sierra Leone. Stephanotis Du Pet. Th. 5 A. von

Madagascar. Gymnema R. Br. 15 A., 10 aus Sudasien, 3 aus

Afrika, 2 aus Australian. Bidaria Endl. 5 A., 4 aus Sudasien, 1

aus Nenholland. Gongronema Endl. 6 A. aus Sudasien. Sarcolo-

bus R. Br. 3 A. desgl. Trichosandra n. g. 1 A. von der Insel Bour-

bon. Rhyssolobium E. Mey. 1 A. vom Cap. Orlhanthera Wight.

1 A. aus Ostindien. Macropetalum Burchett. 1 A. vom Cap, Pen-

tasachmn Wall. 4 sudasiatisehe A. Leptadenia R. Br, 13 A., 7 aus

Afrika, 6 aus Asien. Barroicia n. g. 1 A. vom Cap. Heteroslemma

Wight, ct Am. 5 A. aus Ostindien and von den Moiucken. Von-

chophyttum Blum. 1 A. von Java. Dischidia R. Br. IT A. , 1 aus

Neuguinea, die iibrigen von den Moiucken und aus Ostindien.

Pteroslelma Wight. 1 A, aus Ostindien. Physoslelma Wight. 2 A.

aus Ostindien und Peru. Centrostemma Dne. 2 A. von den Moln-

eken. Hoya R.Br. 40 A., 3S im siidlicben Asien, 1 in Afrika und

1 in Neuguinea. Riocreuwia n. g. 1 A. vom Cap. Ceropegia L.

38 A., 26 aus Ostindien, 12 aus Afrika. Eriopetalum Wight. 3 A.

aus Ostindien. Brachystelma R. Br. 8 sudafrikanische A. Caral-

luma R. Br. 3 A. aus Sudasien. Boucerosia Wight, et Am. 9 A.,

? aus Asien , 2 aus Afrika. Sisyranthus E. Mey. 1 A. vom Cap.

Apteranlhes Mih. 1 west-niediterraneisehe A. Piaranthus R. Br.

6 A. voniCap. Huernia R. Br. 11 A. desgl. StapeliaL, 105 A. desgl.

HooAia Sweet. 2 A. desgl. Den Sebluss niacht die oicht binlSnglich

bekannte Bamtera Reichb. mit I brasilianischen A. Die Gesammt-

snmme der Aselepiadeen entaiffert sich demnach aof 1019 Arten.
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Hiemit sehliesst dec achte Band dieses Werkes, dcssen Anzeige

wir die des neunten, weleher die Loganiaceac, Gentianaceae, Bigno-

niaceae, Sesameae, Cyrtandraeeae, ffydrophyttaceae, Polemoniaccae,

Convolvulaceae, Erycibeae und den .Wang !?ep Borragmeae entha'lt,

demnachst folgen iassen werden.s
F.

Kleinerc Mittheilungen.

Naeh einer im December des vorigen Jahres von Prof. G op-

pert in Breslan beendigten Zusammenstellung aller bis jetzt be-

kannten fossilen Pflanzen, welehe in dem 3ten Bande des Haiid-

buches dei" Geschichte der Natur von Bronn erscheinen wird

(vergl. oben S. 352), betragt die Zaht derselben 1792 Arten, wel-

cbe zu 277 Gattungen und 01 Familien gehoren. Davon kommen :

Anf die Uebergangs- oder Grauwacken-
formation , 8 Famil. mit 52 Arte"-

» den Kobienkaik 3 » » 3 »

» die Steinkohlenformation .... 18 » » S16 *

» den rotben Sandstein 4 » » 39 *

» Zeehstein und Kupferschieferf'orm. 3 » » 19 »

» bnnte Sandsteinforiuation .... 8 » » 32
~

» •1 »» Musehelkalkformation 2
» Ketiperformation S » » 52 »

» Liasformation ........ 12 » » 75 *

•» Juraformation 9 » » 159 J>

» Wealderthon S » » 16 *

» Griinsand 15 » » 59 *

» Kreide 1 » » 3 s

» Monte Bolcaformation 4 » » 7 s

» Tertia'rformation 62 » » 447 »

» unbekannte Fnndorte 4 » » 11 *

Dr. Re insch hat, von Bruch darauf aufmerksam §e^"^ '

einige Beobaehtungen fiber einen eigentbiimliehen Farbstofi in eimge"

Moosarten, namentlieh Bryum stellare, angestellt. Befeuchtet »«»

dieses Moos, welches getroeknet ein gelbbraunliches Ansehen »e-

sitzt, mit destHHrtem Wasser, so bemerkt roan naeh einiger

dass dessen Farbe zuerst lebhaffer griin, dann dunkler griin untt

smuletzt blaugriin wird. Die Farbung gebt gewohnlich von den a"

dem Bande der Zellen liegenden Chlorophyllkb'rnern ans, y^**"'

tet sich ziemlieh sehnell von Zelle zu Zelle und bildet urn die Cu' '

rophyiikorner bernui einen dunkeibiauen Streif, wabrend jene selbs

nieht gefarbt werden, sondern ihre gelbgriine Farbe ^ebalten.

Naeh Iangerer Zeit erscheint das Moos ganz donkelbau gem'"
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und bebait diese Farbe audi, Friseheg Bryum steUare zeigt diese
.•iiiffallejide Erseheinung niche , es behalt seine griine Farbe beim
Einweichen ira Wasser. Beim Befeuchten eines blaugewordenen
Exemplars mit Essig stellte sich die urspriinglicb gelbgriine Farbe
des Mooses wieder her, dagegen wurde ein im Wasser, dem ein

Tropfen Ammoniakiiquor beigesetzt war, erweichtes Exemplar so-

gleich blaagriin und bald darauf donkelblau. Keinsch scbliesst

hieraus, dass dieser Farbestoff weder mit Indig, noeb mit Lack-
mus, sondern am meisten mit dem Hematoxylin iibereinkomme, und
dass die Fa'rbung dieses Mooses am wahrscheinlichsten durch den
Ammoniakgehalt der Luft bedingt werde. (Jahrb. f. prakt. Pharm.
Bd. X. Hft. IV.)

Stapelia hirsuta L. enthalt nach Bernays einen sehr bittern,

fast wie Aloe schnieckenden Saft, der an der Loft zu einer amor-
phen, dem arabischen Giimmi iibnlichen, durcbsichtig-glSweenden,
zerreiblichen , gerucblosen , aber anbaltend bitter scbmeckenden
Masse eintrocknet. Dieser Bitterstoff, welchen Buchner einst-

weilen Stapelin nennt, and der mebreren Stapelia - Arten (i>a-

mentlich anch St. bufonia) eigen zu seyn seheint, ist besonders
durcb seine Aufloslichkeit nicht nnr in Weingeist und Atber, sondern
auch in Wasser, ausgezeiehnet, und erinnert dadurch gleichfalls

an den einiger Aloe- Species, welche naturbistoriseh doeh zieui-

lieh weit von den Stapeiien entfernt stehen. (Buehner's Repert. f. d.

Pharm. Bd. XXXVIII. Hft. 1.)

Anzeigcnu
Ber konigl. botanischen Gesellsehaft ist fojgendes Schreiben

zugekommen, welches sie nicbt verfeblt, auch ihren auswa'rtigen

Mifgliedern hiemit zur Kenntniss zn bringen.

In der f'iinften VersammUing ungarischer Aerzte und Natur-
forscher zu Klausenburg in Siebenbiirgen ist fiir das Jahr 1845
Fiinfkirchen in Baranyaer Comitat in Angara zum Ort der niich-

sten Zusammenkunft, zu deren Geschaftsfiihrern aber, und zwar
zum ersten Prasidenfen Se. Exc. der geheime Rath J oh an n von
Seitowszky, Diocesan - Bischof von Fiinfkirchen, ziim zweiten
der Unterzeiehnete, zu Seeretaren die Herren Dr. Maximilian
Holbling, Physicus des Baranyaer Comitats, und Dr. Ge'za von

Halasz, praetieirender Arzt in Pesth, gewahlt worden.
Die erste Sitzung beginnt am 11. August iaufenden Jahres;

die vorangehenden gewiibriiicben Einsehreibungen aber werden den

S., 9., 10. August statt linden. Iliebei babe ich zugleicb zu be-

merken, dass bei selber die Vortrage nieht nur in ungarischer,

sondern in jeder andern Sprache gahalten werden konnen, da aid"

Kunst und Wissenschaft an keine Sprache binden.
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In der frohesten Hoffnung, dass die Vevsaiuiuluitg dec ungari-

schen Aerate and Natarforseber das Ausland, ssuiual das an Intel-

ligenz so hoehstehende, und nns stets theuere deutselie Vaterland,

dem wir so viel zu verdanken haben, interessh*en diii'lte, schatze

ieh tnieh glucklieh den ehrenvollen Auftrag Memit aussprechend,

die hoehansehnliche Gesellschaft zu besagtcr Versammlung hoch-

achtungsyoll einzuladen.

Pesth, den 1. Juni 1845.

August v. Kubinyi,

Vice -Prases tier (Hen Vcrsamiulmig imgarischer

Aerate und Naturforselier, unci Director des un-

garischen National -Museums in Pesth.

2- Doubletten-Verzeieliniss des Strassburger Tauscli-

vereins. Drittes Supplement. (Cfi*. Mora 1842,

Vol. I. Intelligenzblatt p. 33 : 1813 p. 293 H 1844

p. 406.)

Thalicfrum simplex, alpinum. Anemone nemorosa. Adonis

pyrenaica. Ranunculus montanus, seeleratus, PetiveriS. Kigella «a-

mascena. Delphinium montanum DC. Fpimediuin alpinum. Papa-

ver pyrenaicuin. Hypecoum grandilloruin. Fumaria officinalis. Nastur-

tium sylvesfre. Turritis glabra. Canlamine latifolia. Erucastrnm

incanum. Alyssum diffusum, obtusifoliam. Tldaspi alpestre.^

ris spathulata, Garrexiana. Lepidium latifoHiun, propinquum F. et m-

Helianthemum alyssoides. Securidaca volubilis. Viola canina erice-

torum, collina. Frankenia pulveruienta. Dianthus Armeria, asperTr\i}M-

attenuatus Sm. Silene Armeria, catholiea, inaperta, Kotschyi Boiss.

Buffonia perennis. Alsine recurva, decipiens Fenzl. Stellaria neg-

lects Whe., graminea, radieans Lap. Cerastium pumilum Curl., te-

trandrum. Malva littoralis Deth. Apeiba bvpoleuca Steiul. Saurauja

barbigera Hook. Vismia cayennensis. Byrsonima crassifolia. gera-

nium macrorrhizum, sylvaticum, argenteum. Erodium petraeum.

Uxalis viliosa Bieb. Monniera trifoliata. Rhamnus cathartica. j>
stacia Leniiscus. Ulex provincialis. Spartium junceum. Genista art-

fusa. Cytisus prostratus, linifolius, candicans. Ononis arachnoidea

tap,, cenisia subaristata DC, Columnae brachvantha. Anthyllis cy-

tisoides, barba Jovis. Trifolinm MicIielianum,'angustifolium, pa"'"

florum, spadkeum. Lotus cytisoides. Astragalus pentaglottis ,
san-

guinolentus. Coronilla juncea. Onobrychis sativa. Vicia perennis

Lathyrus heterophyllus, platyphyllus. Mimosa Atakta Steud., flavescens

Splitg. Crudia aromatica. Hirtelia violacea Steud. Rubus frutico-

sus fastigiatus, Jiirtas, cinereus Godr, carpinifolius, sylvaticus, tby-

I
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soideus rhamnifolius. Fragaria Ilageabachiaiia. Poteiitilla pensyiva-
nica, fruticosa. Agrimonia Eupatoria, proeera Wallr. Kosa geminata,
moschata, spinulifolia. Poferium Sanguisorba. Pyrus Malus glabra.
Cuphea fruticulosa n. sp. Clidemia glabrata Steud. Chaetogastra
liypericoides. Myrtus communis. Myrica splendens, sylvatica, platy-
clados. Polycarpon tetraphyllum, peploides. Saxifraga pentadacty-
lites. Astrantia carniolica. Eryngium maritimiim. Apium graveo-
lens. Ligusticum pyrenaicum. Endressia pyrenaica. Laserpitium
latifolium. Torilis neglecta. Antliriscus nemorosa. Sambuciis nigra
laciniata. TocogeDa Iongiflora. Spermacoce longifolia. Rubia pe-
regrina. - Galium pumilum hypnoides. Valeriana officinalis. Centran-
thus longiflorus. Solidago glabra Desf. Inula viscosa, germanica.
Gnaphalium plantagineum. Ilelichrysum graveolens. Tanacetum ar-
genteum. Santolina incana Achillea grata Fzl., setacea, spinulifolia

Fzl., chamaemelifolia. Anthemis mixta, altissima. Chrysanthemum
sericeum. Senecio suhalpinus, megalophron Fzl. Calendula ar-

vensis. Onopordon acaule. Centaurea melitensis, macrolopha Fzl.,

intyhacea. Hyoseris scabra. Tragopogon major. Podospermum cal-

citrapifolium. Sonchus maritimus, tenerrimus. Ficridium vulgare.

Lagoseris bifida. Andryala lyrata. Hieraeium echioides, eriophorum.
Xanthium strumarium, spinosum. Lobelia Dortmanna. Jasione humi-
lis. Phyteuma Charmelii, globulariaefolium. Campanula Medium.
Pyrola rotundifolia, Andromeda hypnoides. Gentiana barbata, sep-

temfida, Amarella. Cuscuta monogyna. Cordia Aubletii DC. Cyno-
glossum Bioscoridis Vill. Onosma sericeum. Cerinthe minor. Echi-

um calycinum. Solanum stamineum Steud. Verbascum sinuatum.

linaria fastigiata. Erinus alpinus hispidns. Veronica arrensis, po~

Iita. Orobanche Galii. Euphrasia .Taubertiana Bor. Salvia suffruti-

eosa. Thymus nervosus Gay. Nepeta latifblia. Iongiflora. Draco-

ceplialum Ruyschiana. Lami'um album. Galeopsis ochroleuca rubra.

Stachys arenaria. Sideritis ambigua Fzl. Marrubhim leonuroides.

Phlomis armeniaca. Teucrium fruticans. Citharexylon laevigatum

n. sp. Statiee reticulata, Temista Fzl., caespitosa Gir., maritima,

diffusa, densiflora Gir., globulariaefolia, oleaefolia. Plantago subu-

lata, Lagopus, albicans. Salsola Soda. Salicornia herbacea, fruticosa

Coceoloba uvigera. Rumex Patientia, llydrolapathum. Daphne Gni-

dium. Aristolochia Pistolochia. Euphorbia Paralias, rotundifolia Lois,

pubescens, Kotschyi Boiss., nicaeensts, biumbellata. Mercurialis to-

mentosa, ambigua. Parietaria lusitaniea. Salix silesiaca, arbuscula

foetida, Weigeliana, acuminata cP, Seringeana tf. Pinus Pinaster.

Potamogeton lucens, fluitans. Arum italicum, Arisarum. Orchis

eoriophora, ustulata, fusca. Ophrys arachnites. Listera ovata. Iris

bohemica. Narcissus Jonquilla axiflorus Lap. Fritillaria pyrenaica.

Lilium pyrenaieum. Asphodelus fistulosus. Ornithogalum chloraii-

thum Saut. Allium pallens, Chaniaemolv, triquetrum. Juncus supi-

Jius. Xyris areuicola Miq. Scirpus alpinus Schleich, bifolius Wallr.

Carex intermedia, Oederi, lepidocarpa, tomentosa, vulpina. Andropo-

gon distachyus. Imperata cylindrica. Panicum zizanoides. Piptathe-
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rum inultiflorum. Stipa tortilis. Koeleria alphia, eristata, vallesiaca.

Avena setacea. Festuca stipoides. Bronuis mollis, brachystachys,

purpurascens Del. Triticum caespitosum DC. Lolium rigidum. Ophio-

glossum lusitanicimu Polypodium ciliatum, vulgare serratum. As-

plenium Serpentini Tausch. Cheilanthes odora. Lycopodium cernu-

um, Equisetum Telmateja coaetaneum. Chara gracilis. Dicranum

majiis, Schreberi, Sauteri Br. et Sch. Orthotrichum curvifolium.

Fissidens grandifrons (s. fr.}. Splachnum vasculosom. Conosto-

mum boreale. Faludella sguarrosa. Aulacomnium turgidum (s. fr.)

Bryum Duvalii, atropurpureum. Mnium spinulosum Br. et Scli.

Leskea pilifera. Hypnum callichroum. Dichelyma falcatum. An-

dreaea alpina. Grimaldia barbifrons. Jungermannia Taylori, setifor-

mis, byssacea, attenuata. Ptilidium ciliare ericetorum. fcejeunia ser-

pyllifolia. Madotheca Porella. Lecidea haematomma. Parmelia Om-
phalodes, perlata cetrarioides. Peltigera polydactyla, venosa, saccata.

Ramalina pollinaria. Stereocaulon paschale tomentosum. llsnea pli-

cata. Hydrodietyon utriculatnm. Conferva Hutchinsiae. Bryopsis

plumosa. Callithamnium gracillimum. Ceramium diaphanum. Da-

sya coccinea. Blva Linza. Dictyota atomaria. Griffitsia eguiseti-

folia. Chylocladia kaliformis. Mtophyllum laceratum. Fucus lo-

reus. Cystoseira siliquosa.

KB. Praeter plautas snrinamenses hie, inter alias, emnneratas,

complures adhuc adsunt species, de quibus in litteris amicis nuntium
ferre paratus sum.

Rectificationes priorum catalogorum. Lupinis angustifolius «uem
ex ha, Teste habuimus est L. reticulatus Desv. Podospermum lacinia-

turn e floraCebennorum est P. calcitrapifolium.

Buchinger.

S^^35 Vm einem von mehreren unserer Abonnenten geausser-

tenWunschezu entsprechen und das Nachschlagen zu ver-

einfachen, werden wir von nun an nur am Schlusse des Jahrgan-

ges ein vollstandiges Sach- and Kamenregister liefern, so dass also

sammtliche in einem Jahre erschienene Nnmmern der Flora zu ei"

nem einzigen Bande vereinigt werden konnen. Fur Diejenigen, wekhe
es indessen vorziehen mochten, den Jabrgang in zwei Bande zu son-

dern, folgt zu dem hiemit geschlossenen eisten Bande in der An-

lage auch ein besonderes Titelblatt.
Der von Herrn Dr,Beilschmied bearbeifete schwedische Jab-

resbericht bildet fur sich ein abgeschlossenes Ganze, das nach Be-

endigung des Druckes mit einem besondern Titel und Register ver-

sehen, und dann als selbststandiges Werk auch fur sich in «en

Buchhandel gegeben wird. Die Fortsetzungen dieses JahresbericU-

tes werden, nachdem einige in der damit besehaftigten Drucke-

rei vorgekommene Hemmnisse beseitigt sind, von nun an rascher

folgen.

Die Redaction.
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Jtegensbiii'g. 7. Juli. 1845.

Illltalt: Annales des sciences natnrelles. Jaiiv.—Mars, 1845. (Abhand-
lungen von D ecai sn e et Th uret, Richard et Gal e otti, Web b, Le-
yeille, Spa»Ii.)

K-lewbre Mittheilcngen. Gr is e b aeh, viber die Pflanzenernabrung'.

Link, iiber die Entstelmng' des Korkes. Ecru ays, fiber die Bildung des
fetten Oeles in den Walhiiissen. — Verkehr der kiingl. botan. Gesellschaft im
Juni 1845.

Annales des sciences naturelles, redig«:e pour la Bo-

tanique pai* MM. Ad. Brongniart et J. Decaisne,
Troisienie Serie* II. Annee. Janvier — Mars 1845*

Paris, Fortin, Masson et Ce, 1845* 192 p» et 7 tab.

in grf 8*

3. Decaisne nnd G. T fa uret, Vntersmlmngen fiber die An-

theridien und Sporen c'miger Fucus- Arlen. (p. 5— 15.)

2Kur nahern Erlauterung der bereifs oben S. 101. im Allge-

meinen angegebenen Resnltate dieser interessanten Untersuchungen

heben wir hier noch FoJgendes aus: Die Behaiter (Conceptacula)

der Fueaceen sind entweder zwei- oder eingeschlechtig. Die er-

steren enthalten zugleich Sporen und Antheridien, und die Pflanze

wird dann zwitterig genaimt (z. B. Fucits eamlkulatus, lubercula-

tus, Halidrys siliquosay. Die letzteren umschliessen nor das eine

oder andere dieser Organe, und alsdann ko'nnen 2 Falie vorkom-

roen: bald findet man auf deinselben Stoeke mannliche nnd weib-

liehe Behaiter: die Pflanze ist einhausig, wie bisweilen Fucus no-

dosus; bald aber bietet der Stock nur einerlei Art von Beha'Itern

dar, und die Pflanze erseheiiit nun zweihausig (z. B. Fucus ser-

ratus, vesiculosus). Diese Unterschiede balten indessen nicht ira-

iner genau ein, denn man findet nieht selten bei einigen «n der

letaten Species gereebneten Individuen zwitterige Bebalter, was in-

dessen anch anf eine speeifisehe Versehiedenheit mehrerer bei F.

vesiculosus untergebraebten Varietaten bindenten diirfte. Uebri-

Flora 1845. 25. 25
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gens erkennt man be! den eittgesckleehtigen Fncus- Arien die msiim-

Hchen Behalter leicht an der Orangefarbe, welehe ihnen die An-

theridien ertheilen. Diese bestehen aus eifo'rmigen Bla'scben, wel-

ehe eine weissliche, mit rothen Kornern durehsa'te Masse enthal-

ten; sie rnhen auf astigen, gegliederten Haaren, welehe fast den

ganzen Behalter ausfuilen. Jede Antheridie ist wieder in ein an-

deres, voilkoramen durchsichtiges Bllischen eingesehlossen, welehes

sie spater zersprengt, um sieh in dec umgebenden Flu'ssigkeit zn

verbreiten. Wenn die mannlicben Frondes einige Zeit rait der Loft

in Beruhrung waren, so sieht man die Antheridien, in Masse durcb

die Mflndnng der Behalter ansgestossen , auf dem Laube kleine

orangerothe Haufehen bilden. Ans den Enden dieser Antheridien

kommeii zahlreiehe, durebseheinende, bouteilienformige Korperchen

hervor, die sieh mit ansserordentiicber Lebhaftigkeit bewegen. Je-

des dieser Korperchen enthalt ein rotbes Kornehen, welches (viel-

leieht dnreh optisebe Ta'nschnng) eine seitliehe Anschwellung zn

bilden seheint. Mit Ammoniak ssnsammengebracht zerfliessen sie, und

nnr das rothe Kornehen bleibt znriick. Die bewegenden Organe be-

stehen in 2 sebr zarten, ungleicblangen, Wimpern; die kiirzere,

welehe gegen das du'nnere Ende des Korperckens bin angeheftet

zu seyn seheint, ist wKbrend des Fortsehreitens immer voran; die

andere, viel langere Wimper, welehe vom rothen Ko'rnehen aas-

geht, zieht das Korperchen riickwarts. Diese Bildung erinnert

einerseits an manche Infusorien, wie Cercomonas und Antphimonas,

andererseits an die Spermatozoen der Charen, Laub- nnd Leber-

moose, bei welehen der eine der Verf. schon friiher gleiebfalls 2

Bewegungswimpern an der Spitze eines fadenformigen, spiralig

gerollten Korpers beobachtete. Dass diese bei Fucus vorkoronieii-

den Korperchen keine Sporidien seyen, dafiir spriebt sehon *bre

aasserordentliche Kleinheit, so wie die Einfacbheit ihrer Bildung.

Statt za einer Brutknospe zusammen za treten, scheinen sie sicu

ziemlich sehnell zu zersetzen nnd bilden dann am Grunde des Ge-

fasses, worin man sie gesammelt bat, eine Sehiebte leerer Korn-

ehen, die bald vollstandig verschwinden. Anch konnte nie bei ihnen

eine Art Keimung beobachtet werden. Desswegen gfauben die

Verf. diese Blaschen den Antheridien anderer Kryptogamen voll-

keromen analog halten zn durfen.

Die weiblichen Behalter untersebeiden sieh dureh ihrc oliven-

artige Farbe. Untersucbt man sie in dem Augenblieke, wo die

Ebbe die Pflanze troeken setzt, so sieht man die Sporen rasch ans
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den Behaltern hervortreten, und an deren Miiudung kleine Haufen

bilden, welche alsbald auf die benaehbarten Korper berabfallen

nnd an diesen hangen bleiben. In den Behaltern findet man dann
erne mehr oder minder betrachtliche Anzahl leerer Sporenscblau-

che (perispores>, deren Durchmesser geringer als der der Sporen
selbst zu seyn scheint, und auch die Oeffnung des Sporenschlau-

cbes ist bisweilen so eng, dass man den Austrilt der Spore nur

durch die Annabme einer grossen Contractilita't derseiben erkla'ren

kann. In dieser Epoche ist die Spore noeh einfach, bietet indes-

sen sehon deutliehe Spuren einer spa'tern Tbeilung dar. Ihre An-
fangs zarte nnd enge Membran erweitert sieh bald zn einer durch-

seheinenden, allenthalben mitWimpern bedeckten Sporenhulle, wie

bei Vamheria, doch konnten die Verf. niemals eine Bewegung die-

ser Sporen bemerken. Die Spuren der Tbeilung, welehe die Spore

von Fueus serrattis und veskulosus durehziehen, werden immei*

markirter, so dass sie walire Seheidewande yorstellen, und die

Spore erseheint alsdann in S Massen getbeilt, die sich naeh und
naeh isoliren, und endlich eben so viele glatte und kugelige Spo-

rulen bilden. Bald darauf destruirt sich die Sporenhulle und jede

Sporula beginnt zu keiineii.

Der Keimungsaet selbst findet bei F. serratus auf folgende Art

stath Ungefahr 24 Stunden nacb der Theilung in $ Massen be-

merkt man an einem Punkte der Sporula eine leichte Warze.

Naeh 48 Stunden erseheint letztere in eine eylindrische, mit oliven-

gelben Kornern erfiillte Kohre verlangert; eine Querscheidewand

hat sieh in der Sporula gebildet und theilt diese in 2 Halbkugeln.

Naeh 3 Tagen zeigt sich eine zweite Seheidewand an dem Ursprunge

der Itiihre, die Farbe der Spornlen erseheint noch unverSnderf.

Am 4ten Tage theilt eine nene Seheidewand die Masse in 4 gleiche

Parthien, in deren jeder man einen dichteven Kern gewahrt. Am
5ten Tage haben sich die Theilungen so vermehrf, dass die Spore

jetzt 6 getrennte Parthien darbietet. Wahrend dieser Verande-

rungen hat sieh die Rtihre bestandig auch verlangert, ohne jedocb

Seheidewiinde zu bilden. Diese Beobaehtungen weichen demnaeh

von denen Agardh's ab, der iiberdiess augenscheinlich das Kei-

wen einer Sporula fttr das der Spore selbst genommen hat.

Bei Fucus noilosus theilt sieh die Spore in 4 Sporulen. Diese

Pflanze besitzt ausserdem auch noch die Eigerithumliebkeit, dass

bald zweihausig, bald einhausig ist. Dagegen sind F. canali-

eulatus and UiberculatusZmtter. Bei F, canaliculate* unterscheid«n

25*
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sich die Antheridien dureh ihre wasserhelle Farbe, und die in

ihiien eingesehlossenen Korperchen eutbehren des rothen Korn-

chens, das die Verf. in ailen andern Fucus beobacbtefen. Die

Spore ist im Momente ihres Austretens mit zwei leichten seitlichen

Eindriicken bezeichnet, welche ibi'e kiinftige Theilung in Sporulen

andenten. Die Sporenhiille zeigt an ihrer ganzen Oberflache sehr

feine und zahlreithe Fallen, die baid, nachdem die Spore anf den

Grand des Wassers gefallen ist, verscbwinden ; sie erweitert sieb

alsdann plotzlieh nnd bildet bald nm jede Spornla einen breiten,

durchscheinenden, ganz mit Wimpern ubersaten Saum.

Bei F. tuberculatus sind die Behalter so zu sagen in zwei

Parthien getheilt ; die obere, der JUiindung zunachst gelegene Halfte

ist mit Antheridien erfiiHt; die andere, den Grund des Bebalters

bildende Halfte ist far die Sporen bestimmt. Letztere scbeinen

nngetbeiit zn bleiben, und sieh nicbt, wie bei den andern FueuSi

in Sporulen zu sondero. Die Antheridien bestehen nicht aus einer

doppelten Hulle, wie bei den yorigen, indent das innere Blascheu

feblt. Die ansgetriebenen Korperchen bleiben einige Zeit trauben-

ahnlich aneinander ha'ngen, bevov sie sich im Wasser vertheilen.

Aehnliehes bemerkt man bei einer andern Fucacee mit zwitterigen

Behaltern, der Halidrys silk/uosa, deren Sporen auch ungetbeilt z«

bleiben seheinen. Die Korperchen haben eine etwas abweichende

Gestalt und die iage ihrer Wimpern ist gerade der im VorUer-

gehenden beschriebenen entgegengesetzt. Wahrend der Bewegung

dreht sieh das Korperchen am sich seibst, indem es namlieh die

langere Wimper mit Scbnelligkeit vorwiirts setzt, wahrend die

kiirzere, an das rothe Kornchen geheftete unbeweglieh bleibt.

Nach diesen Beobaehtungen glauben die Verf. den Fncaceeu

eine analoge Sexualitat, wie man sie fur die Charen, Laub- nnd

Lebermoose annimmt, zusebreiben zn diirfen. Die so dentliche

Theilnng der Sporen in 2, 4 oder S Sporulen bestatigt das bei den

meisten Kryptogamen geltende Gesetz, nach welehem die Kepro-

dnctionsorgane der niederen Gevvacbse bei ihrer Theilung die Zabi

2 oder deren Vervielfacbungen befolgen. Nicht minder glauben sie

biedurch die Aufstellung folgender neuen Gattnngen gereebtfertigt

:

Cyinaause. Hermaphrodita. Keeeptaenla terminalia, terctia,

cnm fronde continna. Conceptacula antheridia poruni versus sita

sporas vero inferne affisas jnciudentia. Sporae simplifies.

sporium tenne eiliatum. — Alga marina frondibus caespitosis

ima basi subtubereulosis ramosis, ramis subdisticbis, teretibus,
—
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Nomen generieum roythologicum. ~ C. luberculata, Fucus tuber-
culatus Uuds.

I»elvetia. Hermaphrodita. Receptacula terminalia, cum fronde
eontinua obtusa v. emarginafa rugulosa. Coneeptaeula antheridiis
sporisque intermixtis , filamentis articulatis stipatis, repleta. Spo-
rae primo simplices, dein in sporulas 2 divisae. Episporinm tenue
ciliatum. — Algae marinae frondibus ecostatis subdichotomis eana-
lieulatis, caespitosis. —. Genus elariss. Pel vet, rerum naturalium
Neustriarmn praesertim Algavura studiosissimo, dieatnm. — P. ca-
nallculata. Fucus canaliculars L,

Oseothallia. Dioica v. monoica. Receptacula distineta, lafe-

ralia, siliquaeformia. Coneeptaeula antheridiis v. sporis, filamentis

articulatis stipatis, repleta. Sporae primo simplices, dein in sporu-
!as 4 divisae. Episporinm tenue ciliatum. — Algae marinae fron-

dibns ecostatis, linearibus, compressis, vage ramosis, nodoso-vesi-

culosis. — A voeibus graeeis c£s?
5
nodus, Q-aKKo?, thallus. — 0.

vulgaris. Physocaulon Kfz. (bereits an eine Umbellifere vergeben).
Fucus nodosus L.

Fucus. Dioicus. v. hermapbrodifus. Receptacula terminalia,

cum fronde continua, turgida. Coneeptaeula antheridiis v. sporis,

filamentis articulatis stipatis, repleta. Sporae primo simplices, dein
in sporulas S divisae. Episporium tenue ciliatum. — Algae marinae,

froudibus costatis, planis, diehotomis, integris v. serratis, interdutn

vesiculis cavis donatae. — F. serratus L. F. vcsiculosus L,

Dieser Abhandlung sind 2 Kupfertafeln mit 40 Fig. beigegeben.

A. Richard und Galeotti, mexkanlsclw OrchideograpJiie naeh

den Exemplaren, Bemerkungen und Zeiclmungen der Hcr-

ren Galeotti, Linden, Funck und Ghiesbreght.

(p. 15—33.)

Die Verfasser geben hier, urn sich das PrioritStsreeht zu wah-

ren, aus der bereits friiher (vgl. Flora 1S44. II. S. 596.) von ihnen

angekiindigten Monographie der mexicanischen Orehideen, deren

Brack wegen der vielen Abbildungen nur langsam vorsehreitet, die

Uiagnosen der nenen Gattuiigen uudArteii, welche letetere sich auf

137 bekufen, withrend im Ganzen ohngefiihr 400 Orehideen in Me-

xico bisher beobaehtet vvurden. Die iieuen Gattungen sind

:

OrcIiiileofiiMckla. (Trib. Vandeae. Clynhymenia Compt.

rend.) Perianth, explanatum: Iabelium unguiculatnm cum basi

gynostemii continuum, ungne superius cristato- carinalo, lamina

plana trifida
; gynostemium apice sensim dilatatum et in cHnandrium

•Marginatum postice produetius desinens. Anthera 2 -(ocularis, po-

lice biloba, antice angustata et production Pollinia 4 per pana

i
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incmnbentia, lamina angusta aseendens, Glandula terminalis pel-

tata, — 1 Spec.

Kaleottia. (Trib. Vandeae). Flores resnpinati. Sepala ex-

teriora libera, lanceolata, aeutissima, patentia, aequalia, interna

paulo minora subearnosa, basi lata : labeilum brevissime ungnicula-

tum, basi gynostemii producti articulatum, subconcavum, trilobum,

lobo medio majori iimbriato, apiee longe acuminata: gynostem. ar-

cuatnm margine luembranaeeum, alis truncatis, denticulatis : anthera

operculiformis 2 - {ocularis. Stigma concavum; rosteilum acntura,

glandula ovali antice attenuata : poilinia per paria superposita, com-

pressa, caudicula , — 1 Spec.

GUiesltreglitla. CTrib. Vandeae). Perianth, explanatum : sepala

libera. Labeilum cum gynostemio omnino connatum et quasi vagi-

nam antice basi calcaratam efformans, indivisum suberistatum : va-

gina gynostemii apiee antice biloba: basi calcarata: gynostem. breve:

clinandr. marginatum: rostell. subelongatum, retinaculo oblongo ter-

ininatum. Anthera subglqbosa. Poilinia S per 4 agglutinata, et

cum retinaculo cohaerentia. — 1 Spec.

Toilaroii. (Trib. Vandeae). Flores resupinati. Perianth, tu-

buliformo. Sepala libera: labeilum snperius calcaratum integrum

subeordiforme : gynostemium teres. Poilinia 2 in lamina angusta

linear! insidentia. — 1 Spec.

Cialeoglogsuni. (Trib. Neottieae). Calycis sepala exteriora

angusta 1'evoluta; interiora angastiora. Labell. ereetum posticum

concavum, integrum, galeaeforme, dorso subcompressum: basi sen-

sim angustatum, supra basin hinc et illinc articulatum, medio dorso

cum sepalis externis coalituin et saeeulum calcariformem obtusuui

hinc ovario adnatum efformans. Gynostem. breve antice convexum
apiee dilatatum. Clinandr. obtusum antice bifidum: anthera dorsa-

lis basi et postice auriculata, bilocularis, loculis a connectivo dor-

sali oblongo segregatis; poilinia 2 ovoidea, sessilia. — 1 Spec.

Ocampoa. (Trib. Neottieae). Flores resnpinati : perianth, sub-

ringens : sepala externa difformia : snperius oblongum angustnm la-

teralia erecta distincta, basi antica multnin produetiora, interiora

erecta, linearia. Labell. longe stipitatum gynostemio parallelura,

cordatum, integrum, convolutum. Gynostem. antice planum, apiee

apiculatum, postice obliquum et productius, marginibus membrana-
ceis subpetaloideum : anthera postiea, angusta, bilocularis, loculis

longitndinaliter dehiseentibus; poilinia 2 oblongo-iinearia.— I Spec.

Von neuen Arten bieten ausser diesen die Gattung Pleurotlial-

lis 14, Physosiphon 1, Masdemllia % Stelis 1, Malaxis 9, Coral-

lorM%a 3, Epidendrum 27, Barteria 1, l&ocMlus 3, Srassavola 1,

SchomburgMa 1, Loelia 1, Bletia 3, Hexadesmia 1, Omithocepha-

lus 1, Maxillarla 5, Govenia 1, Gongora 1, Perisleria 1, NolyUa I,

Tricliopilia 1, lonopsis 1, Oncidium 6, Odonloglossum 4, Polysta-
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chya 1, Habenaria 10, Platanthera 3, Gymnadenia 2, Sohralia 1,

Ponthieva 1, CranicMs 3, PrescoCtia 2, Spiranthes 17, Physurus 1.

P. B. Webb, Campylanthi fabrica ejusque in serie mturali
situ annotatiuncula. (p. 33—37.)

Die hier in Rede stehende Pflanze wurde zuerst von dem |tin-

gern Linne als Eranthemum salsololdes besehrieben. Both er-

riehtete fur sie die neue, aber von ihm falseh diagnosirte Gat-

tung Campylanthus. Bob. Brown wies in seinem Prodromus

auf ihre Verwandtschaft mit Wulfenia bin. Poiret machte

sie in dem Supplement zn dem Lamarckischen Dictioim. zu

einem Teucrium. In v. Bueh's Verzeiehniss der canarisehen Pflan-

zen brachte sie Link zu den Verbenaceae ; von Battling wurde sie

KU den Polemoniaeeae versetzt. Endlieh zahlten sie E n d 1 i c h e r, und

isweifelhaft aueh Meisner, den Veroniceae, einerTribus derSero-

fularineen, bei. Der Verf. gibt nnn bier zuerst eine genauere

Besehreibung dieser anf den canarisehen Inseln heimischen Pflanze

und beleuehtet dann ihre Verwandtschaft mit Wulfenia und an-

dern Gattnngen der Veroniceen iCalorrhabdos, Aragoa, Veronica),

Gratioleen (Antieharites, Achetaria), Buchnereen und Salpiglossi-

deen {Sessaea), von welchen alien sie zwar einzelne Eigensebaften

an sieh tragt, aber eben so entsehieden durch gewiehtige Merkmale

abweicht. Das Besultat ist, dass die Gattung Campylanthus eine

besondere subtribus oder tribns der Scrofnlarineen ,
oder, wenn

man sie mit den Salpiglossideen zu den Solanaceen versetzen will,

der letzteren bilden musse, welche der Verf. folgenderroassen

characterise

:

Campylantheae. Cal. 5-partitns. Cor. tubulosa, tubo sursum

recurvo, limbo patente, Iaeiniis subaequalibns. Stam. 2 antiea bre-

vissiina reeurva, prop© tubi eorollini basim inserts. Capsula late-

raltiter eompressa, septieide et septifrage 2-partibilis, valvis 2- par-

ties, colnmna placentifera demnm libera. Semina plurima campy-

lotropa alata. Embryo periphericus.

J. H. te'veille, exotisehe Selmiimme. (p. 38—71.)

Diese sebon friiher begonnene Abhandlang bringt nieht nur

die Diagnosen und Besehreibnngen vieler neuen oder bisher unbe-

schriebenen Arten, soudern von vielen bereits bekannten aueh neue

Fundorte, und bietet in soferne fur die Mykologie uberhaupt, wie

fur die noch wenig gekannte geographtsche Verbreitnng der
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Schwamme wichtige und interessante BeUrage. Wir begniigen uns

hier, die Merkinale der neuen Gattungen, so vvie die Namen dec

aufgefiihrten Arten nebst ihren Fundorten wiederzugeben, indem

wir zugleich diejenigen Arten, welche nea oder mit Diagnosen

und Bemerkungen verseben sind , durch ein angeha'ngtes Stern-

cben bezeichnen.

Nidulariei. Crucibulwm vulgare Tul. Surinam. Cyathus

Poppigii Tul. Surinam. C. byssoideus Jnglin. Sumatra. Spliaero-

lolus stellatus Tod.* Mexico. — Pe%i%oidei. Pe%i%a javaniea

Nees.* Java, P. leptopus Pers.* Hispaniola. P.amoena*. Guiana.

P. slercorea Pers. Chiie. P. heteromera Mont. Hispaniola. P. ano-

tnala Pers. Sumatra. Ascobolus furfuraeeus Pers. Chile. Ttjmpa-

nis saligna Tod. Chile. — Sphaeriacei. Sphaeria Poitei*. His-

paniola. S. platypoda*. Pie de Tolima, Cuehilla de la Divisadera.

S, Lingua*, S. tabacina Lev., S. gigantea Zipp.*, S. Gomphus

Fr., S. fistulosa*, S. gracittima Fr., S. scruposa Fr., saramtlich

von Java. S. multiplex Knz., Siidamerika. S. microceras Mont.,

S. Thyrsus Berk., S. anisopleuron Mont., S. ech'mata*, Java.

S. diceras Pers.*, Hispaniola. S. temiissima Zipp.*, Java and

Chile. S. polycladia Pers.*, Hispaniola. S. ianthino-velutina Mont.*,

S. dichotoma*, S. multifida Kze., S, eompuncta Jimgh., S. ente-

romorpha*, S. annulata Fr., Java. S. rubricosa Fr., Chile. S.

javaniea Zipp.*, S. undosa*, S. concentrica Bolt., Java. jS. ver-

rucosa Sehwein., Nordamerika und Ungarn. S. cingulata*, Newyork.

S. loculata*, Amerika. S. deusta Hoffm., sonata*, confmis*, Java.

S. Lycopodii*, Insel Masearen. S. sorosia*, Vaterland unbekannt.

S, sinopica Fr., cinnabarina Tod., coccinea Pers., S. arundinacea

Sowerb., Java, Ietztere aueh auf der Insel Bourbon. S. Bambu-

sae*, Ostindien. S. atra*, Neuholland. S. coccodes*, Brasilien.

S. Trifolii Pers., gliickliche Inseln. S. nitens*, Peru. S. labe-

cula*, Neuholland. S. pachystoma*, Peru. S. corticium Sehwein.,

aurantia Pers., episphaeria Tod., moriformis var. globosa Tod.,

pilifera Fr., Java. S. Parmula*, Insel Bourbon. S. crustulata*,

Vaterl. unbekannt. S. setacea Pers., Java. S. Bhynchosiae*, Peru.

S. Cassiae*, Vaterl. unbekannt. S. sporadina*, Insel St. Maurice.

S. Melanostomatum*, Bdivio. S. nitidula*, Brasilien. $. Eeasto-

phylli*, Portorico. Depa%ea celastrina*, Neu - Caledonien. Dothi-

dea thanataphora*, Java. D. Brymidis*, Chile. D. (ioudotii*, To-

lima. J). Decaisneana *, Timor. D. Tragacanthae*, Persien. !>•

explanata*, Cuba. D. sordidula *, Java. Hysterium foliicolum Fr.,
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Chile. H. surinamense*, Surinam. Lembosia, gen. nov. Perithe-

eia ovata vel elongata rima Iongitudinuli dehiscentia subiculo fibril-

loso, ramoso, radianti innata. Theeae subglobosae sporas 6 12
biloculares foventes. Fungi parasitic! epiphylli. L. tenella*, Insel

Tahiti. L. macula*, Insel Bourbon. L. Drymidis*, Chile. L. Ben-
drochili*, Java. Asterina, nov. gen. Reeeptacula globosa innata

basi applanata, ostiolo pnnctiformi dehiscentia, fibrillis ramosis ra-

diantibus innata. Thecae subglobosae sporas 8 biloculares foven-

tes. Fungi parasitic! epiphylli. A. Melaslomatis*, Brasilien. A.
Asarrae*, Chile. A. compacta*, Chile. A. pulla*, Bolivia. —
Sphaeropsidei. Phylacia, nov. gen. Perithecia verticalia elon-

gata parallela obtecta, in stromate carbonaceo fragili insculpta.

Sporae acrogenae filamentis affixae demiun in pulverem seeedentes,

ostiolis iiullis. Fungi sphaeroidei, epixyli. P. globosa*, Tolima.

Sphaeropsis cltrinella*, Java. S. eongesla*, Cap. S. carpophila*,

Madagascar. S. folliculorum*, Vaterl. unbekannt. S. glomerosa*,

Peru. S. foedata*, Ostindien. Sphaeronema- acrospermum Tod.,

Chile. Phoma seriata*, Java. Saeidium Gleditschiae*, Texas.

Pestalotia Guepini Desma%., Madagascar. Asteroma Rubiacearum*,

Senegal. Meliola atnphitricha Fr., Portorico. Chaetomium Cumin-

gii*, Manilla. C. viride*, Paraguay. C. elatum K%e., Java. Pipto-

stomum, nov. gen. Peritheeium subcorneuni globosum integrum de-

mum circumscissum. Sporae ellijiticae simplices pedicellis stroma-

tis proprii suSultae. P. domingense*, Hispaniola. Myxotriclium

chartarum K%e., Paraguay. — Stilbosporei. Stilbospora Cacti*,

Peru. Melanconiwm Pandcni*, Gewiichshauser zu Paris. — Cryp-
toclynei. Vermicularia concentrica*, Insel Mascaren. — T tu-

bercularicL Tubercularia leucopus Pers.*, Surinam. T. circi-

nata*, Ostindieii. Stilbum pistttlare*, Java. St. Bcrteroi*, Por-

torico. — Vredinei. Spoi'idesmium pmctatum*, Bolivia. Pnc-

cinia macrojms*, Vaterl. unbek. P. Araujae*, Brasilien. P. Ga-

liorum Lie., Ostindien. P. Compositarum Lk., Persien. P. incar-

nata*, Guyana. Uredo Anodae*, Peru. V. Ixiae*, Cap. — Cy-

stospori. Ascophora Mucedo Tod., Borneo. Ceplialeuros vires-

cens K%e., Sumatra. — Tricliospori. Botrytls ramosa Pers. Java,

Sumatra. — Arthrospori. Seplonema Catenula*, Ostindien.

Hugo Mohl, einige Bemerhimgcn Mer den Bau dzr vegetabi-

Uschen Zelle. (Ausz. a. d.' Berl. bot. Zeit. 1S44. p. 273.)

J. Decaisne, Gymnotheca genus nov. e Saururearum famitia

(p. 100— 102.),
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Char. gen. Flores hermaphroditi. Perianth. O. Stam. 6

(inferdam 4—7) summo ovario inserta. Styli 4 recnrvati, longi-

trorsum stigmatosi. Ovarium inferum, 1-locnlare. Placentae 4,

parietales, mnlti - ovnlatae. Ovnla orthotropa, horizontalia, apice

obtasa. — Herba perennis, erecta, habitu Saururi; foiiis auricu-

lato-cordatis, 5—7-nerviis; floribns parvis, herbaceis, in spicam

oppositifoliani dispositis. — G. chinensis. (abgebildet auf Tab. 5.)

Ed. Spach, Revisio generis Genista, (p. 102— 15S.)

Wir konnen von dieser bereits in dem vorhergehenden Jabr-

g*nge der Annates begonnenen Monographic, welche nach einer

ausfuhdichen Charaeteristik der Gattung eben so ausfilhriieh die

Diagnosen und Beschreibangen aller dem Verf. bekannten Ginster-

Arten bringt, und die daher keines Anszuges fahig ist, hier nur

deo Rahmen, so wie die Synonymie und das Vaterland der ein-

zelnen Arten geben. Die Umgranzung der Gattung, so wie ihre

Unterschiede von den ihr zunaclist stehenden
, ergebea sich am

besten aus der folgenden analytisehen Uebersieht:

[Jjegumen indehiseens v. sutura ventrali solum dehiscens. Scmina am-
phitropa (raphe brevi et chalaza notata). Flores (e gcminis oinnino

apbyllis orti) in racemos laterales (ad ramulos annotinos) dispositi 2

1. <
jLegomen bivalve. Semina canipylotropa (raphe nulla ; chalaza super-
1

fieie inconspicua). Floreg (e gemmis sitnul foliiferis orti) fascicu-

lati, v. capitati, v. terminal! - racemosi "

/Calyx circumscisse deciduus. Legumen baccatnm v. snbdrupaccum,

\ demuni dehiscens. Flores albi .... Spartiam (Toura.) Spell.

|Calyx persistens. Legmnen coriaceiun, indeluscens. Flores flavi

( Retama (Boiss.)

/•Calyx subscariosusj spathaceus ....... Spartiantlius Link

\ Calyx bilabiatus Cytistis et genera affinia-

1 Calyx trifidtis; segmentis 2 superioribus, lateralibus, eonformibus ;
ter-

t tie infirao dissimili
4

I Calyx membranaccus, scariosas. Antherae basi et apice barbatae.

4. } Gonocytisus opc»-

( Calyx herbaceus v. sxibbcibaceus nee scariosus. Antherae glabrae .
»

/Calyeis segmcnta superior* integerrima; scgmentuni infimnm (plernmq«e

I latiusl 3-dentatum v. 3-iirlnm vol snhfpSmiTtitnni. Carina nost antliesui
alyeis segmcnta superior* integerrima

;
scgmentuni infimnm (plerumq«e

lathis) 3-dentatum v. 3-fidum, vel subtijpartitnm. Carina post antliesui

i

> (speeiebus paucis exceptis) a genitalibns dellexa. (ienista (Lam.) »]>c -

I Calj'cis seguienta superiora bifida
; segmental iuJimiua angustnm,

[
gerrimum. Carina indeflexa Leobordea "lu •
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Genista DC* (excl, sp.)

Subgen. I. Spartocarpus Spck.

Sect. I. Asterospartum Spch.

1. fir. radiata S. jp. (Spartium radiafum L. Cytisus radiatus

Koeh.) Europa austral. j3. nana. (G. holopetala Rchb.) Prope

Tergestura. y. leiopetala. Variatio hortensis. —« 2. fir. Aucherii

Boiss. Cappadocia. — 3. fir. cappadocica Spch. Cappadoeia. — 4. G.

Jaubertii Spch. Phrygia nee non in Olyrnpo Bitbynieo.

Sect. II. EphedrospaHum Spch.

5. G. spartioides Spch. Mauritan. — 6. G. namidica Spch. (Spar-

tium sphaerocarpum Desf.) Numidia. — *t. G. Gasparrini Guss.

(G. epbedroides Guss.) Sicilia. — S. G. eplwdroides DC, (Spar-

tium gymnopterum Viv.) Corsica et Sardinia.

Sect. III. Accmlhospermum Spch.

9. G. Alpini Spch. (G. kobelii D'Urv. non DC. Spartinm hor-

ridum Sibtb. etSm. G. acanthoclada [ex parte] DC) Creta, Grae-

cia et Arcbipelagi insul. — 10. G. Bruguierii Spch. (G. acantho-

clada DC. ex parte). Prope Athenas. — 11. G. Echinus Spch.

Caria. — 12, G. peloponnesiaca Spch. Peloponnes. — 13, G. spha-

celata Deem, Syria et Archipelagi insul.

Sect, IV. Echinospartum Spch.

14 G. horrida DC. (Spartium horridum Vahl. G. erinacea

Gilib. G. radiata Vill.) Ager Ltigdnnens. Pyrenaei. — 15. G.WeUii
Spch. (G. horrida Webb. it. hisp.) Baetica. — 16. G. Boissieri

Spch. (G. lusitanica Boiss. voyag.) Baetica. — 17. G. htsitanica

L. Lusitania,

Sect. V. Cephalosparlum Spch.

18. G. cephalantha Spch, Mauritania.

Sect. VI. Leptospcrmum Spch.

19. fir. gracilis Spch. Graecia et Byzantium.

Sect. VII. Voglera Fl. Wetterav.

20. G. sylmstris Scop, (G. hispaniea Wulf. non L.) — 21. G.

arcuata Koch, — 22. G. dalmalica Bartl. — 23. fif. Michelii Spch.

(G. dalmatica et hirsuta Tenor.) In monte Gargano. — 24. fir. ari-

stata Presl. (G. hirsuta Tineo.) Sicilia. — 25. G. germanica I.
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(Scorpius spinosus Moncb. Voglera spinosa Fl. Wetter.) -— 26. fif.

Welwitschii Speh. (G. hirsuta var. Steud. et Hocbst. Lusitania. —
27. G. hirsuta Vahh Lusitania et Baetica. — 28. fir. lanuginosa

Speh, G. hirsuta DC. [ex parte]. G. hirsuta Boiss. voy.) Hispania

et Baetica. — 29. G. erioclada Speh. Mauritania. — 30. G. at-

lantica Speh. Atlas. — 31. G. Oliverii Speh, (G. hirsuta orieu-

talis DC.) Lydia. — 32. G. orientalis Speh, Lydia. — 33. fif.

ulicina Speh. Numidia. — 34. G. Tournefortii Spelt. Lusitania. —
35. fif. decipiens Speh. (G. germania Brot. ?) Lusitania. — 36. fif.

hispanica L. — 37. fif. Duriaei Speh. Mauritania. — 38. G. tricus-

pidata Desfonl. Mauritania. — 39. G. gibraltarica DC. (G. tiicus-

pidata Salzro.) Baetica et Mauritania. — 40. G. juniperina Speh.

Mauritania Tingitana. j8. inermis. — 41. fif. scorpioides Speh. (G.

triacanthos Boiss. ex parte). Baetica. — 42. fif. triacanthos Brot.

(G. rostrata Poir. Spartium interruptum Cav.) «. Tournefortiana.

Lusitania, Baetica et Mauritania. /3. galioides. Baetica et Mauritania

Tingitana. — 43. fif. Cupani Guss. (G. rigens Presl.) Sicilia.

Subgen. II. Camptolobium Speh.

44. fif. falcata Brot. Lusitania.

Subgen. III. Phyllobotrys Speh.

45. fif. anglica L. (G. minor Lam.) Anglia, Gallia et Germa-

nia. — 46. fif. aneistroearpa Speh. Lusitania.

Subgen. IV. Stenocarpus Speh.

Sect. I. Seorpioides Speh.

47. fif. feroos Poir. (Spartium heterophyllum L'Herit. S. ferox

Desfont.) Numidia. — 48. G. Morisii Colla. (G. microphylla Cav.

G. parvifolia G. Don.) Sardinia. — 49. fif. Scorpius DC. (Spartium

Scorpius DC. G. spiniflora Lam.) Europa austral, et Africa boreal.

— '50. G. Corsica DC. (Spartium corsicum Lois.) Corsica et Sar-

dinia. — 51. fif. lucida Cambesscd. In Balearium insula Majore.

Sect. II. Erinaeoides Speh.

52. fif. aspalathoides Po.V. (Spartium aspal. Desfont.) Numidia.

— 53. fif. Lobelii DC. (Spartium erinaeeoides Lois. G. aspalatb.

0. Lobelii Boiss. G. aspalatb. var. confertior Moris.) Galloprovin-

cia, Sardinia, Corsica, Etruria, Baetica. Satemanni. (G. Salz-

mamii DC. G. umbellata Lois. G. aspalathoides Moris.) Sardinia

et Corsica. — 54, fif. baetica Speh. (G. aspalatb. Boiss.) Baetica.
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Sect. III. Spartioides Spch.

55. G. ramosissima Pair. (Spartium ramosiss. Desf.) In At-
lante. — 56. G. cinerea DC. (Sparfc. ciner. Vill. G. scoparia Vill.

G, florida Asso. G. ramosiss. Boiss.) Gall, austral., Hispan., Ital.

super., Dalmatia, Mallorca. — 57. G. obtusiramea Jacq. Asturia.

— 5S. G. albida Willd. (G. pilosa Vail.) Taoria, Bessarabia, Arme-
ula. — 59. G. armeniaea Spch. Armenia. — 60. G. Godetii Spch.

Tauria. — 61. G. Montbretii Spch. Tain*, oriental. — 62. G. in-

volucrala Spch. Cappadocia. — 63. G. sericea Wulf. Austria et

Croatia. — 64. G. potygalaefolia DO. (G. polygalaephylla Brot.

G. exaltata Link.) Lusitan. bor. — 65. G. florida L. Hispania. —
66. G, leptoclada Gay. Asturia.

Sect. IV. Genistella Town.

67. G. sagittalis L. (G. herbacea Lam. Genistella racemosa

Monch. Spartium sagittale Both. Salzwedelia sagittalis Flor. Wetter.

Cytisus sagittalis Koch. Syspone sagittalis Griseb.)

Sect. V. GenisCoides Monch.

68. G. scariosa Viv. CG. januensis Viv. G. genuensis Pers.

G. triangularis Willd. G. triquetra Wldst. Kit. G. scariosa et tri-

angularis DC. Rchb.) Europa austr. — 69. G. lamprophylla Spch.

In Olympo Bithynic. et circa Byzantium. —. 70. G. pontica Spch.

In Ponto. — 71. G. leptophylla Spch. In Olympo Bithynico et

prope Byzantium. — 73. G. depressa Bieberst. Tauria. — 74. Cr.

tetragona Bess. (G. albida Bess.) Podolia, — 75. G. ptilophylla

Spch. In Olympo Bithynico et prope Byzantium. — 76. G. poly-

trlcha Spch. In Olympo Bithynico. — 77. G. commixta Spch. In

Ponto «. buwifolia. 0. parmfolia. — 7S. G. anxantica Tenor.

In Anxanti valle et Rumelia. — 79, G. ovata WK. Banat. et Bu-

melia. «. macrophylla. 0. media, y. lanceolata. — SO. fir. lasio-

carpa Spch. (G. ovata Balb.) Italia, Gallia austral. 0. Perreymondi

(G. Perreymondi Lois.) — 81. G. Uncloria L. «. vulgaris. {G.

tinetoria auct. plur.) /3. latifolia. (G. tinct. latifoi. DC. G. pubes-

eens Lang.) — 82. G. patula Bieberst. Tiflis. — S3. G. elata

Wender. (G. virgata Willd. G. tinct. virgata Koch. G. stbiriea

fichb. G. tinetoria Hayn.) Ital. super., Istria. /g.? G. sibirka L.

— 84. G. dracuncutoides Spch. Armenia et Kacuetia. — S5. G.

tenuifolia Lois. Pedemont.
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Sect. VI. Chamaespartum Adans.

86. G. pUosa L. (G. tnberculata Monch. Spartium pilosmn

Rth. G. repens Lam. G. humifusa Thore. G. decnmbens et pi-

losa Willd.)

Sect. VII. Lasiosparlitm Spch.

87. G. umbellata Desfont. Mauritan. — 88. Cr. equisetiformis

Spch. (G. umbellata Webb. Boiss.) Baetiea. — 89. G. clavata

Poir. (Spartium sericeum Vent. G. clavata et umbellata /3. capi-

tata DC. Spartinm eapitatnm Cav.) Manritan. |3. Webbiana Spch.,

y? Govdoliana Spch., <$'. casuarinoides Spch.

Snbgen. V. Pterospartum Spch.

90. G. lasiantha Spch. (G. tridentata Webb, ex parte) Baetiea.

— 91. G. scolopcndria Spch. <G. tridentata Webb, ex parte). Lu-

sitania. — 92. G. stenoptera Spch. (G. tridentata @. L.) Lusitania.

— 93. G. cantabrica Spch. Cantabria. — 94. Cr. tridentata L.

(Lusitania).

Snbgen. VI. Teline Med. Webb.

Hieher die (nnr namentlich anfgefiihrteiO Teline candicans

Webb., T. maderensis Webb., T. canariensis Webb., T. ramosis-

sima Webb,, T. stenopetala Webb., T. congesta Webb., Genista

linifolia L., Teline rosmarinifolia Webb., G. virgata Hort. KeW-

ond? G. triquetra KorU Kew.

Nnn folgt eine lange Eeihe von Species excludendae, wobei

in Anmerkungen die sehr ausfuhrliche Characteristik der zwei

nenen Gattungen Dendrospartum und Gonocytims gegeben wird,

imd znm Schluss eine Liste von dem Verf. unbekannt gebliebenen

Species.r
CSchluss folgt.)

Kleinere Mittheilungen.

Ifeber die dureh Sehnltz in neuerer Zeit angeregte Frage,

welches die eigentliche Pflanzennahrnng sey, bat nunmehr aucft

Dr. Grisebach in Gottingen sich ausgesproehen , indem er in

Poggendorff's Annakn der Pbysik mid Chemie, 1845. N«>- *'

einige hierauf beziigliehe Versnche mittheilt, die vom 2—7. SeptD.

vorigen Jahres bei fast bestandig heiterem Himmel mit unmittelbar

vorher eingesammeifen vollkommen gesnnden und gru'nen BM~
tern, nnd ganz nacb der von ScliultK vorgeschriebenen ale-

thode angestellt warden. Das Kesultat derselben stebt roit dee
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Theorie des Letsstern Jm entsebiedensten Widerspruch, wie aus
Folgendeni naber hervorgeht: l) Blatter von Vitia vinifera ent-
wiekelten in saitren Molken am ersten Tage kein Gas, am zwei-
ten Tage eine ziemlich bedeutende Menge Kohlensaure. Allein au
dieser Zeit waren aueh bereits die Blatter missfarbig geworden,
und die gebildete Kohlensaure konnte daber entweder d*r Zerse-
tzung der Blatter oder der Gahrung der Molken zugescbrieben wer-
den. 2) Dieselben Blatter entwiekelten in einer Weinsteinsolution
eine bedeutende Menge Sauerstoff, obne dass eine Abnahme oder U»-
anderong des Weinsteins in neutrales Salz bemerkt werden konnte,

3) Dieselben Blatter entwiekelten in ausgekochtem, reinem Wasser
ein gleiehes Volurn Sauerstoff, wie in der Weinsteinsolution. Diese
Gasentbindnng begann, wie im vorigen Falle, sehr spat und ist da-

her wahrscheinlich aus der vom Wasser allmahlig aufgenommenen
Kohlensaure zu erkla'ren, indem das Sperrwasser des Cylinders

mit der Atmosphiire communicate. 4) Dieselben Blatter entwiekel-

ten in kohlensaurehaitigem Brunnenwasser binnen kurzer Zeit eine

ungleich grossere Menge Sauerstofl, die in der Folge das Wasser
ganz ans dera Cylinder verdra'ngte. 5) Ein Laubgemenge von
Acer montanum, Cytisvs elongates und Overcus pyramidalis Hort.

Gott. entwiekelte in sauern Molken eine ansehnlicbe Menge Koh-
iensa'ure , deren Gasperfen jedoeb nnr von den Cytisus- Bla'ttern

aufstiegen. Die Kohlensaure, welche sich bier sfatt des von S e h u 1 1 z

angegebenen Sauersf oil's entband, war ohne Zweifel ein Product

der MolkengShrung , nnd der Umstand, dass nur vom Cytisus

die Gasentwieklnng ausging, erklart sich damns, dass dessen Blat-

ter mit feinen Haarspitzen die Fliissigkeit erfiillen, wahrend die

beiden andern Laubarten eine glatte OberflSche besitzen, 03 Blat-

ter von Acer montanum entwiekelten in den Molken wiihrend del?

ersten 12 Stiinden in stetem Sonnenschein kein Gas. 7} Das Laub-

gemenge (Nro. 5.) entwiekelte in der Weinsteinlosung eine sehr

unbedeutende Menge Kohlensaure. Aneh diese Gasentbindung be-

gann erst spiit nnd konnte von der Zersetznng der Blatter her-

riihren. 8) Bliitter vou Tropaeohm mcijus blieben mehrere Tage
in der Weinsteinsolution, ohne Gas zu entwiekeln, bis sie zuEnde
des Versuehs missfarbig warden und nur noch etwas Kohlensaure

ausscbieden. 9) Dieselben Blatter entbanden in ausgekochtem Was-
ser kein Gas, aber am 4ten Tage begannen sie etwas Sauerstoff

zu entwiekeln. Diess ist, wie in Nr. 3., aus der inzwisehen absor-

birten atmosplnirischen Kohlensaure zu erkla'ren.

In der Versamnjlung der Gesellseh. naturf. Frennde zu Berlin

am 15. April trug Link Bemeikungen fiber die Entstehung des

Korks an den Korkbauroen des siidliehen Europa's vor und reigte

Kindenstiieke der Korkeiche aus Dalmatian mid Istrien. So wie
an unsern Eichen eine dichte und teste llinde der La'nge naeh, am
Staiiime der Steineicben in sclimalen, der Stieleichen in breiten

Erhabenheiten, hcrvorwachst, so geschieht ein Aehnliches in den
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Korkeichen, nur mit dem Untersebiede , dass die Erhabenhelten

sehr breit sind und fast den ganzen Stamm umgeben, und dass die

Rinde die bekannte Iockere Consistent des Korks hat. Sonst ist

die Rinde selbst der Buchenrinde in ihrem innernBau ahnlich. Nun
aber entsteht aucb, was bei unsem Bnchen nicht geschieht, noch

eine andere Korkrinde unter der gewohnlichen Rinde, wodurch diese

stellenweise wie bei den Platanen gehoben wird und so leicht ge-

lost werden kann, Wenn man dem Baame die Rinde nicht ab-

iiimmt, so wird derselbe davon gleichsam erdriickt und verkriippelt.

Die Korkeiche (Quercus Suber L.) scheint nur eine Abiinderiing

der immergrunen Eiche (Q. Ilex h.% der sie in alien Theilen ahn-

lich ist, und nur durch die Krankheit des Korkansetzens verschie-

den zn seyn. (Berlin. Nachr. Nr. 101.)

Bern ays stellte Versuche mit unreifen Wallniissen an, um
zu erfahren, wann und wie sich das fette Oel darin bildet, und

welche Bestandtheile die Lymphe vor der Ausbildung des Kernes

enthalt. Er fand, dass die Lymphe der Wallnuss wiihrend der Pe-

riode Hirer ersten Entwicklung und bevor der Embryo sichtbar wird,

hauptsachlich Pflanzen -Albumin nebst einer geringen Menge freier

Saure und einen gummiartigeh Stoff ohne Oel enthalte. Die Bil-

dung des letzteren erfolgte erst mit der des Embryo und der Sa-

menlappen, und fiel demnach mit dem Festwerden des Albumins in

eine Periode zusammen. Obwohl alle aus den unreifen Niissen

erhaltenen Fliissigkeiten sauer reagirten, so konnte doeh auch deut-

lich eine Entwicklung von Ammoniak aus den Niissen selbst be-

merkt werden. Die Haute , welche die Keimlappen einschliessen,

enthalten eisenblauende Gerbsiiure; in der ausseren griinen Schale

aber, welche die Nuss umhiillt, konnte keine Gerbsiiure nachgewie-

sen werden. CBuchner's Repert. f. d. Pharm. XXXVII. Hft. 2,)

Verzeiehniss der im Monat Juni 1845 bei del'

kcinigl, botanischen Gesellschaft eingegangenen
Gegenstan de.

1) Isis von Oken. 184S. Hft. V.
2) Dr. H. R. Goppert imd Dr. G. C. Bereiidt, der Bernstein und die m

ibm befindlichen Pflanzenrcste der Vorwelt. Berlin, 1845.
3) Goppert, description des vegetaiix fossiles recueillies par M. P- «e

Tehihatebeff en Siberie. Paris
4) Dr. v Martins, Denkrede auf Karl Friedrich von Kielmeyer.

Munchen, 1845.

5) Ueber das Keimen des Chaerophyllum bulbosum L. Von Hrn. Prof. Dr-

Kirschleger in Strassburg, "(Mss.)
6) Teratologische Wotizcn. Von dem s el ben. (Ms»0 „ .

<7) E. R. Trautvetter, Plantarum imagines et descriptiones Floram Russi-

cam lllnstrantes. Fase. 4—6. Monaehii, 1844, 45.
8) Ueher die systematische Eintheilung der Gattu'n<*en der Criieiferen, m be-

sonderer Riicksicht auf die dentschen Burner' dieser Familic. Von Hrn.

Rector Dr. Kittel in Aschaffenburg. (Mss*?)
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Regensburg. u, Juii. 1845,

Inhalt: Rirschleger, titer das Keimcn des Chaerophyllum bnibo-
sum. — Derselbe, teratologische iNotizen. — Annales des science* naturellei.

Janv.— Mars, 1845. (Abliandluugen von Payer, Barneoud, Naudin.)
Ochluss.) — Fraas, Synopsis plantarum Florae classicae.

Ueber das Keimen des Chaerophyllum bulbo-
sum L. Von Prof* Dr. Kihschleger in Strassburg,

Im Jabr 1844 verpflanzte ich einen zweijahrigen Stock von Chae-

rophyllum bulbosum L. in meinen Garten. Er biiihte und brachte

Friiehte, welche sich aussaten; einige saete ieb selbst an denselben

Piatz, wo der Stock stand. Mitte April bemerkte icb, dass viele

Sameii autgegangen waren, sab die beiden lunglichen Cotyledon-

Blatter mit 3 Zoll hohem Cauliculus, obne eine Gemmula im Win-
kel der Samenbla'tter beobacbten zu kiinnen. Nun dachte icb: das

wird schon kotnmen ! Am 4ten Mai war immer noch keine Gem-
mula da, und die Cotyledonen fingen an geib zu werden. Ich riss

ein Pflanzchen heraus und fand an der Basis des Cauliculus ein

bedeutendes KnSUehen von Baselnussgriisse ; am 3. Juni immer noeb

keine Gemmula, aber neben dem Cauliculus mit den beiden Samen-

blSttern sah ich ein einzelnes Blatt aus dem Boden herauswaeb-

sen. Ieb zog nun das Pflanzchen heraus , und siebe da ! zu mei-

ner grossen Verwunderung sah ich dieses Blatt aus dem Knollen

herauswachsen mit der Anlage zum eweiten Blatt an seiner Basis;

andere Ex. boten scbon 2 ausgebildete Blaitehen; icb sah dem-
naeh eine voilkommene Kuospe aus dem Kn6llchen
herauswachsen. — Cauliculus und Cotyledonen fingen zu wel-

ken an und der Zerstorung odev AnfSiisiing entgegenzugeben.

Dieses aus dem Kiioilcben eiitstehende Knosprben entwickelt

im ersten Jahr nur basilare Blatter, erst ira aweiten J«br scbiesst

der Stengel auf und tragt Bluiben und Friiehte. Ob diese Keimunf

Flora 1845. 26. 26
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scbon beobaebtet trni bescbrieben, weiss icb ntcbi. Bier tens

und Koch sagen nicbts davon; aucb Doll sehweigt hiertibcr. In

keiner Flora finde ich die Sache erwahnt. Auch in keinem Hand-

bnche (Artikel Keimung) 1st etwas davon zu lesen,

Hier gescbieht also etwas ganz ungewohnliehes : Keine Gemmula

entspringt ewischen den Cotyledonen. — Die iSnglieh eliiptisehen

Samenblatter, beinabe 1§ Zoll lang und 3 Innien breit, seheinen

die Knollenbildung zu befordern oder zu vermitteln ; wenn diese z«

Ende ist, stirbt der Caulicnlos (3—4 Zoll lang) mit den Cotyledonen ab

und das Pflaneeben erwa'chst aus dem Knfillehen ganz auf dieselbe

Weise wie das Knospehen , welches aus der Basis eines in die Erde

gesteckten Petiolus eincs Biattes entsteht. Cfr, Flora 1844. p. 727.

Ich wiederhole es, dass icb nicht weiss, ob diese Beobachtnng

eine neue eu nennen ist; allein sie ist mir aufgefallen, desshalb

glanbte ich sie veroffentlicheii zu konnen. — Vaucher in seinem

gwwwen Werk: Pbys, des Vega, sagt kein Wort vom Keimen de*

Ch. bulbosi.

Teratologische Notizen. Von Demselben.

1. Cardamine pratensis prolifera.

Auf einer Wiese bei Strassburg fand ich am 20. Mai 1845

mebrere Stoeke einer Cardamine pratensis mit proliferirenden Blfi-

then — Die Stengetblatter waren auf das Folio!, terminate reducirt,

die seitlichen Blattchen waren bloss durcb einen kleinen Wulst an-

gedeutet. Die Peduneuii, oder wie man sehlechihin schreibt Ped»-

eelli, trugen zahlreiche Biumen- Wirtel. Zuerst ein Keieb ans 4

Blattchen, darauf eine Curolle und 4 verkiimmerte StaubfSden —
dann im Centrum Verla'ngerung der Axe, 2 Linien hocb; da"

Bluthenansatz — Kelch nnd 2 Kronen- Wirtel — keine Staub-

faden — wiederum Axenverlangerung, 1 Linie boeh, und wieder

Bliitbenansatz
; kronenartiger Kelcb, daranf gedrangte vielwirtelige

Kronenblatter, die gegen das Centrum immer diehter, kleiner o»d

vergrunt erschienen. — An einer einzigen Bluthe entwickeite sicu

eine kurze Siliuua, nacbdem ich ein bewnrzeltes Exempl. in Haide-

erde gesteckt batte.

2. Salix cinerea amenlis monoids,

Ein sonst mSnnliches Individ, von Salix cinerea zeigte vielfacbe

Amenten, deren Bliithen bald ansgebildete Antherenfacber,

balbfertige, bald fertige Carpidien mit rand«andigen Oyulis zeigten.

I
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Die Natiir sebwaukie oft in der Bildung des einen oder des an-

dern Geschlecbtstbeils. Kocb beschreibt solche Missbildungen

und diese Notiz soil bloss die Masse der Beobachtungen vermeh-

ren. Aneb Moquin Tan don. Teraot. pag, 222—223 citirt die

sehon beobachfeten Falle.

Annates des sciences naturelles, redig^e pour ia Bo-

tanique par MM. Ad. Brongniart et J Decaisne,
Troisieme Serie,. II. Annee. Janvier — Mars 1845,

Paris, Fortixi, Masson et Ce. 1845, 192 p. et 7 tab.

in gr, 8*
(Schluss.)

Hugo Ho hi, fiber das Eindringen der Culieula in die SpaUoff'

ntrngen. (Aus dessen h. v. Schlechtend. b. Z. 1845. Nvo. 1.)

J. Payer, Bemerkung fiber die Ranken der CucurhUaceen.

(p. 163. 164.)

Bei orgaiiographisehen Untersuchungen ist es dnrehaus noth-

wendig, ein und dasselbe Organ vergleichungsweise nicht nur bei

den verschiedenen Pflanzen einer Familie, sondern aueh an der

namlichen Pflanze in verschiedenen Perioden ihrer Existenz und
wit besonderer Beriieksichtigung der Anatomie zu unterstichen,

Der Vernaehliissiaung dieser zweifachen UntersnehungsweiseOCT eS

sehreibt es der Verf. zn, dass die vrahre Natur der Ilanken der

Cueurbitaceen bis jetzt verkannt wurde. — Dies© sucht der Verf.

nun anf folgentie Art zn erfclaren. Bei vieien Pflanzen tren-

"en sich an drei verschiedenen Punkten im Umkreise der Hark-
seheide, und gemeinigltck auf derselben Hiihe, Gefiissbiindel, vvel-

ehe die krautartige Hulle durchsetzen und in das Blattkisseii ge-

langen. Von da gehen bald alie drei in den Biattstiei fiber, bald

hegibt sich nur ein einziger, der mittlere, in denselben, und die bei-

den seitlichen sctzen sich in die Berippung der zwei seittiehen Ne-

benblStter (stipuiae) fort. Untersueht man die unteren Blatter

der cultivirten Melone, so findet man noeh keine Ranken an der

Seite derselben, indein alle 3 Gefiissbiindel, die von der Mark-

selieide herkommen, in den Biattstiei einireten (ein Fail, der nach

des Verf. Beobachtungen vvahrscbeinlich an dem nntern Theile al-

ter mit Ranken versehenen Gewa'chse vorkouimt): die in der Aeh-

26*
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sel dieser anterii Bla'tter enispringenden Knospen stehen inimer

swischen dem mittleren Gefassbundel und dem Stengel, oder in

der Mitte der Blattbasis. Betrachtet man dagegen die Stengelblfit-

ter, welche eine seitiiche Ranke besitzen, so sieht roan von den

3 Gefassbiindeln nur 2, den mittleren und einen von den seitlichen

in den Blattstiel, den 3ten aber in die Ranke eingehen. In diesem

Falle befindet sieb die Knospe, in Folge der constanten Stellang

fswischen dem mittleren Biindel and dem Stengel, nicht mehr, wie

dieser mittlere Bfindel, in der Mitte der Blattstielbasis, sondern znr

Seite, 'nnd seheirit fast zwischen dem Blatte und der Ranke za

stehen. Endlich triflt man aueh oft in botaniscben Garten die obe-

ren Blfitter mit zwei seitlichen Ranken besetzt. Die Anatomie zeigt

dann, dass nur ein, der mittlere, Biindel, den Blattstiel durcblauft,

nnd dags die beiden seitlichen sieh zn Ranken entwickelt baben.

Die Knospe stent dann nothwendigerweise zwischen der Mitte der

Blattstielbasis und dem Stengel,

J. Marius Barne*oud, Beobachtungen ilber die Gruppe der

Schizopetaletn in der Familie der Crueiferen, (p. 165—168.)

Das bisher allein bekannte $clu%opetalon Walcherl Hook, bat

in den reicben Sammlungen Claude Gay's von Chile 5 neue Ge-

nossen gefnnden, deren genauere Untersuchung eii7en neuen Be-

weis liefert, wie vvenig die De Cand olle'sche Cintbeilang der

Crueiferen nach der Bildung des Embryo auf Natiirlichkeit An-

spruch machen konne. Uiitersucht man mimlieh diese 6 Arten, obne

«nf den Samen Riicksicht zn nehmen, so ist man gezwungen, sie

alle unter dieselbe Gattung zu bringen ; denn alle baben eine voll-

komroene Aehnlichkeit in den versehiedenen Bliithentheilen, das-

selbe Ansehen nnd fast aneh dieselbe Tracht, so dass man einen

dnrcbans gleichfurmigen Plan in der Bildung der Gattung erkennf.

Dagegen bietet die Anatomie der Samen alsbald einen auffallenden

Untersehied zwischen mehreren dieser Arten dar. Bei einigen er-

scheinen namlieh die Samen kugelig, sehr klein, und enthalten ei-

nen Embryo mit 4 linienformigen, spiralig eingerollten Cotyledoneti

und einem gekrflmmten Wiirzelcben. Bei andern sind die Samen

oval, grSsser, und der Embryo hat zwei aufliegende, spatheiformige

Cotyiedonen, mit einem riiekenstandigen, fast geraden Wurzeleben.

Erstere mussten daber der Abtbeilung der Spiroiobeae, letztere der

der Notorbizeae beigeseilt werden, was nur mit Verletzung der

6e»etze natiirJieher Verwandtschaft gesehehen konnte. Daher zieht
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es der Yerf. vor, far diese Pflanzen eine eigne Gruppe unter den

Cruciferen zu bilden, und die ia den Samen bemerkten Untersehiede

zur Aufstellung zweier Gattungen zu beniitzen, welche er auf fol-

gende Weise characterise :

Schizopetaleae B. Kr. Petala pinnatifida, longe unguicu-

lata aestivatione invoiuta. Stamina 6 tetradynama subaeqnalia.

Glandulae 4 hypogynae. Siliqua ionga, polysperuia. Semina glo-

bosa v. ovata subaibaminosa. Embryonis cotyiedones 4 spirales, pel

2 crasso - spathufatae. — Folia eleganter pinnatifida v. dentata. Pill

omnes ramosi. Fiores aibi. — Herbae andieolae vel maritiniae in

regno chilensi.

Sehlzopetalon Hook. Cal. 4-pbyIlns, apiee clausus, erectnn.

Pet. 4 pinnatifida longe unguiculata. Stain, subaequalia. Sili-

qua pilosa. Stigma basi hastatum sabsessite. Sein. globosa, minima,
papilloso - rugulosa. Embryonis cotyiedones 4, lineares, aequales,

spiraliter eonvolutae. Radkula curvata. — 1. Sch, Walcheri Hook,
— % Sch. maritlmum n. Bp.

Perreymondia n. gen. Calyeis folfola 4, aequalia, erecta,

obtnsa, clausa. Cor. petala 4, bypogyna, longe, unguiculata, lamina
ovata, eleganter pinnatifida, laciniis linearibus obtusis aestivatione

involutis. Stam. 6, bypogyna, tetradynama. Filamenta libera,

edentula. Antberae sagittato - lineares. Glandulae hypogynae 4,

lineares, erectae, obtusae, petalis suboppositae. Ovarium 2- locu-

lare, pnbescens. Styl. brevis vel nullus. Stigma hastatum, apiee

subacuminatum. Siliqua bivalvis, dehiseens et saepe ad maturita-

tem pendula, polysperma, anguste linearis, et pilis ramosis vestita.

Septum membranaceum stomatibus destitutum. Sein. ovata, fulva,

subangulosa, subalbuminosa. Embryonis albi cotyiedones 2 incum-
bentes, spathulatae, apiee crassae. lladicula dorsalis recta. — In

regno chilensi. Fiores albi.

1. P. dentata. 2, P. rupeslris 3, P. multifida. 4. P. Brongniartii.

C. Nandin, Besclireibung neuer und Berichtigimg elniger alien

Gattungen tier Famttie der Melastomaceen, als Beilrag mr .

Flora des sudlichen Brasittens. (p. 169—192.)

Der Verf. behandelt hier vorziiglich die Gattung Microlkia,

von weleher er eine neue Gattung, Vranthera, dann Chaetottoma

*ondert. Die Untersehiede ergeben sieb aus Folgendem:

Mlcrolieia. Cal. plus minus profunde a-dentatus vel 5-fidas;

divisuris aeutis, siinplieibus, persistentibus vei rarius deeidnia. Pe-
'aja tot quot calyeis divisurae, obovata, saepissime acnrainata, plus

minus intense rosea, rubra v. purpurea, nonnunquam alba, raria-

sime aurea. Stam. 10. quorum 5 cum petalis alternant!* caetefw
ra«jora sunt, autheris omnium ovatis obioogoye - ovatis (exeepta W.
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resinosa cujus antberae subulatae} rostro nni- vel rarissime bi'poroso

terminatis; eonnectivis infra loculos longe productis arcuatis et ultra

insertionem cum fitamento saltern in stammibus majoribus varie por-

rectis. Ovar. liberum v. rarissime basi adhaerens, ovatum; stylo

filiform! subacute Caps, calyce exsuceo vestita, loculicide 3 -valvis

valvis medio septiferis; placentis plus minus productis, seminibus

cochleato-ovatis r. subreniformibus. — Frutices vei frutieuli non

nunrjuara viseo madentes, ramis saepius 4-gonis saepe inferne

aphyllis; foliis parvus, ovatis, orbiculatis v. iinearibos; florib.

axillaribus terminalibusve , nunc solitariis sparsis nunc approximatis

paniculas mentientibus ; in permultis locis Brasiliae potissimum au-

jitralis vigentes.

Zu dieser tiattung werden gereebnet und bier diagnosirt : 1. M.

rfrtnosa Mart. ? 2. M. inquinans. 3. M. trembleyaeformis. 4. M.
obtvta. 5. M. macrophylla. 6. M* jungermannioldes. 7. M. Tomen-
lella- 8. M- baccharoides Mart. 9. M. canastrensis. 10. M. de~

cmsata. 11. M. cryptandra. 12. M. hirto - ferruginea. 13, M.
avicularis Mart. 14. M. confertiflora. 15. M. parvifolia. 16. M.
venusta Mart. 17. M. oblongifolia. IS. M. euphorbioides Mart.

19. M. Hilariana. 20. M. humilis. 21. M. polyslemma. 22. M.
eiliosa. 23. M. acuminata. 24. M. glutinosa. 25. M. euneata. 26.

M. faseicularis Mart. 27. M. variolosa DC. 2S. M. doryphylla.

29. M. grawolens DC. 30. M. vestita DC. 31. M. hirsutissima.

32. M. holosericea. 33. M. hispidula. 34. M. setosa DC. 35. M.
toxifolia. 36. M. insignia. 37. M. linifolia DC. 38. M. mutticaulit

Mrt. 39. M. seoparia DC. 40. M. Chamaepitys. 41. M. ericoides Don.

42. M. mbuliformis. 43. M. isophylla DC. 44. M. glossophyUa.

45. M. euspidifolia Mart. 46. M. elegans. 47. M. crenulata Mart.

48. M. loricata. 49. M. selaginea. 50. M. stenocladon.

Vrnthera gen. nov. Cal. Sfidus v. profunde 5-dentatns, tubo

wrceoiato eampanulatove, divisoris subulatis simplicibus persistenti-

bus. Stamina 10, inaequalia, antheris longis, linearibus, aeutiuscu-

1U, uniporosis, falcatis, 5 roajorum connectivo infra loeulos longe

producto, postice ad articulationem cum filaroento inflexo • tubercu-
lato, antice ultra filaraenti insertionem in ealcaria duo obtusa adscen-
dentia termiiiato; 5 minorum connectivo minus producto antice tantum-
modo obtuse bilobo nee postice tuberculato. Ovar. liberum ovatum, stylo

Wiformi. Caps, calyce vestita 3-locularis, loculicide 3-valvis, valvis

medio septiferis; placentis productis; seminibus obscure cocbleatis.

Hie»o: /. V.alsinaefolia cMicrolic. DC.) 2. U. variabilis (M»-
erolic. DC.)

Chaetoatoma. Characteres Miorolieiarum sed antberae longio-

res subulatae nee ovatae. Partes floris interdum numero qoaternano.
Hiezu: 1. Ch. pungem DC. 2. Ch. fastigiatum. 3. Ch. inertne.

4. Ch. diosmoides Mart. 5. Ch. telrasticnum Mart.

Beigegeben sind 2 Kupfertafeln mit 20 Figuren, Analysen dee

Bluthentheile verscbiedener Melastomaeeen darstellend.
F.



407

Synopsis plantarum florae classieae oder: Uebersichfc-

liche Darstellung der in den klassischen Schriften

der Griechen und Romer vorkommenden Pflanzen,

nach autoptiseher Untersuehung im Florengebiete

entworfen und naeh Synonymen geordnet von C,

Praas, Med* Di% Miincben 1845* Verlag von E»
A* Fleischmann, XXXLX. m 320 S» in 8.

Mit Recht bemerkt der Verf,, dem wir in diesem Werke sum
erstenmale als Schriftsteller begegnen, dass sine genauere Kenntnis*

der Pflanzen des klassischen AUerthums sovrohl fur die Geschichte

dei- Botanik, wie fur die der Medicin und der landwirthscbaftliehen

Collar, dann die der Volker und des Handels, endlicb auch fiir die

Geschichte der Pflanzenwelt selbst und ihrer Veranderungen im Laufe

der Zeit von der grossten Wichtigkeit sey. Die bisherigen, Bum Theil

von sebr ausgeieiehneten Botanikern in dieser Beziehung ange-

stellten Forschungen ermangelten aber gewohniich eines autoptischen

und andanernden Studioms derNatur jener Lander, besonders der

hellenischen Lfindergefeieie, in welcben die UrvSter unserer Wis-

sensehaft ihre Schriften verfasst batten. Nut* ein Botuniker der

ueueren Zeit, Sib thorp, hstte daselbst einen langeren Aufenthalt

genommen, und seine Bestimmungen, auch jene alter Pflanzennamen,

galten bis auf unsere Tage noeh alien Bearbeitern antiker Botanik

als Blaassgabe, so wie sie denn auch die Basis vveiterer Forscbong

bildeten, vvelche der Verf, 8 Jahre lang in den Stammlanden der

Alten anstellte. Die von dem Verf. gewonnenen Resultate weichen

nan freilieh von denen Sib thorp's in manehen Stiieken ab, in-
t

dem sich herausstellte, dass viele der von Letzterem aufgeftibrten,

angeblicb altgrieehischen Pflanzennamen nicht im Volke selbst sich

erbaken baben, sondern zur Zeit, wo man den Namen ,,Hellenen"

wieder geltend zu machen suchte, von den Bewohnern der Stadte,

vorzSglich Aerzten und Apothekern, wieder aufgewarat nnd

dann oft genug ganz falsch angewandt wurden. Zudem konnten

viele Pflanzen, welche Sibthorp oder die Herausgeber seines ,

Materials als hiiufig oder allgemein verbreitet angeben, und zuwel-

cheii dann selbst altgrieehiscbe Namen eitirt werden, in neuestar

Zeit nicht wieder in Griechenland aufgefunden werden. Dabi» ge-

h5rt Unter v ie|en andern z. B. AconMum Napellm, wozn Sibtborp
msvtrov Theophr. et Diosc. citirt, wabrend dieser Name in Alt-
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griechenland fur Boronicum Pardalianchca gegolten batte. Sehp

ba'ufig sab sich indessen der Verf. auch veranlasst, den Sibthorp'-

schen Bestimmungen beizupfliehten, und sie gegen K. Sprengel

in Sehutz zu nebmen, als welcber einom nnpassenden Ausdrueke in

der von den Alten gegebenen Beschreibung oft hohern Wertb, als dem

von ihnen angefohrten Standorte oder Verbreifungsbezirk beimes-

send, anderen, oft gar nicht oder nur hoehst selten vorkommenden

Pflanzen den Vorzug gibt. Hiednreh ergaben sich nun viele Ver-

besserungen, Erlanterungen , aber auch Bestatigungen alterer und

neuerer Angaben, die den Verf. zn einer ganzliehen Revision aller

a!*eren Arbeiten, in Bezug auf alte, naraentlich griecbische Bota-

nik bestiromten.

" Die Eiirfeitung liefert nun znerst eine Darsteilnng der alteren

Pflsnzenknnde bis sum Untergang des romisehen Reichs, und zeigt,

wife schdn in der frflhesten Zeit die griecbische Mythe sich aus

der Pflanzenwelt ihreSyrabole nahm, wie ein Grieche, Theophra-
stosEresius, der Vater der wissensehaftlichen Botanik wurde,

diese aber unter seinen Nachfolgern mehr und mehr erne applicative

Riehtung auf Arzneikunde nahm und dadurch den Reiz einer

selbststfindigen Wissenschaft verlor. Die Romer zogen zuna'chst

die laodwirtbsehaftliehe Pflanzeiikunde in den Bereieh ibrer beson-

deren Beachtung, wie Cato, Varo, Virgil und vorziiglieh Colu-

mella, ihnen folgte der in romiscbe Dionste fibergetretene griechi-

scbe Arzt Dioseorides, der die Theopbrastischen Arten ausfiibr-

licher, aber hiiufig unter den Eingebungen einer fremdartigen Flora,

becchrieb, und dessen Werke auf arztliehe und botanische Bildnng

so Jangen und maebtigen Emfluss gewannen. Durch die Oberflach-

liehkeit deBPiiniussecundus wurde die Naturgescbicbte wie-

der fflr Jahrbunderte entstellt, nur Galenus tritt uns vor dem

Verfaite der Kflnste und Wissenschaften noch als griindlicher Be-

obaehter entgegen. Als diese gegen das Ende des 16ten Jahrhun-

derts wieder aufenbluben anflngen, beschaftigten sieh fast alle aus-

geaeiehneten Botaniker mit der Aufsuchung und Bestimmung der

in den aHen Sebriften entbaitenen Pflanzen, und unter ihnen brach-

ten es Bel on and Toarnefort durch ihre Reisen zu einer vor-

zfiglicben Kenntniss der griechisehen Flora. Unter den neueren

Erforschern derselben steht Sibthdrp oben an: ihm folgten d'Ur-

ville, Cbaubart et Bory de St. Vincent, Link, Aucher,
Grisebach, Boissier. Diesen answartigen Reisenden scblos-

en sieb, seit der Begrundung des heutigen Konigreiehs Griechen-
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land von daselbst augestellten Botanikern an: der Verfasser, der

wis im zweiten Ahschnitte eine Uebersicht seiner sekr ausgcdehnten Ex-

cursionen gibt, dann der Militarkaplan B e rge r, Hofapotheker S a r t o r i,

Militarapothek. S p r un e r, Stabsarzt Dr. Z u c c a r i n i, lied. Dr. S c h n c h

und Henne, so wie Apotheker Beck. Unter den Eingebornen ist

dem Verfasser nnr Greg. Palito logos als botauisch - landvvirth-

selmftlicher Schriftsteller — nur tibersetzend und compilirend —
bekannt.

Ber dritte Ahsehnitt der Einleitung handelt fiber KHnia und seine

Einfliisse auf die Vegetation , so wie iiber die Pflanzenpathologie dec

Theophrast, und gewfihrt somit, gleichwie die folgenden Ab-

schnitte , eine sehr lehrreiche Einsicht in die gegenwartigen Vegeta-

tionsverhaltnisse Griechenlands , welche der Titel des Werkes hier nicht

vermuthen liess. Im Allgemeinen zeichnet sich die Atmosphare in Grie-

chenland durch grosse Trockenheit aus, wesshalb die meisten holz-

artigen Gewachse haarige, filzige, stachelige oder lederartige Blatt-

organe mit zu Dornen verktimmerten Trieben oder haufigen Stacheln

besitzen, und auslandische Banm- and Straucbarten mit zarten, mehr

glatten Blattern, wie Aesculus Hippocastaaum, Tilia europaea, Fa-

gus silvatica, Quercos Robur, Frunns avium, viele Biro- und Apfel-

sorten, dann die nordamerikanischen Liriodendron, Robinia, Pappel-

arten etc. nicht akklimatisirt werden konnten. Am besten gedeihen

dagegen nenhollandische und afrikanische Ziergewiiehse , wie Mimo-

sen und wahre Acacien. Alle Cerealien, nur Mays und Mohrenhirse

ausgenommen, werden als Winterfrueht angebaut. Im April wird in

den Niederungen Baumwolle gesat und Tabak gepflanzt, in den Ge-

birgsgegenden aber Mays gebaut, dabei Sesam und Mohrenhirse zwi-

schen Baumwolle und Wein etc. als Nebenbau untergebracbt.

Schweinsbohnen, Wicken undKiehern siml Winterfrueht, Linsen und

Erbsen aber Sommerbau,. jedoch nur in den Hochlanden. Die Dat-

telpalme reift geniessbare aber schlechte Friichte nur bei Kalamata,

wo auch die strauchartige ,
agyptische Baumwolle ausdauert, so wie

auf Santorin. In Attika aber erfriert sie und reift im Winter nur

wenige Kapseln. — Nach -sechsjabrigen Beobachtungen sank das

Thermometer im Winter nie unter 5° (in Athen). Der Schnee bleibt

hanfig 3—4 Tage Iang 1" hoch liegen, die Kalte ist am heftigstea

«m Januar, der dennoch den Mandelbaum schon zur Bltithe bringt

«nd an Hugeln und sonnigen Stellen der Vorberge viele bliibende

Pflanzen herverlockt, unter denen die Anemonen besoniera aervor-

»techen. Es herrschea um diese Zeit Kord- mi Nordwest- *wfc
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Oslwfnde, wie intHerbste und im Becember noch die regenbringea-

Aen Sud- und Sfidostwinde. Grossere Hitze tritt in der Regel erst

gegen Ende Mat era , wo der Cruciferen- und Umbellatenflor bereits

m verschwinden
,
jeuer der Caryophyllaeeen und Compositae aber

id voile Entwieklung zu konimen pflegt. Iin fcommenden Monate ma-

chen sich vor Allen L&biaten bemerkbar und constituiren endlich mit

Leguminosen vorzugsweise die Flora, indent sie bis in den Hochr

sommer binein die so reiche Familie derDisteln begleiten. Erst ge-

gen Ende Jnll and August erreieht die Hitze in Athen den hochsten

Grad sad 33~~M" R. Ber herrsehende Wind 1st der Nordwind,

tier Moistens Naebts rnht, aber friih zwiscben 9 — J 1 Uhr wieder

begiwit. SchoB von Ende Junt an fallt aa uur etwats hoher gelege-

nen Orten bereits kein Thau mehr, die Ebenen und Xirobuna sehen

verbraant aus, und nur nocb grosse rothe Disteln nebst Capparis spi-

no«a beseteen das ode Gefilde. Endlicb, noch vor Beginn der Herbst-

regen, nur darcb reieblich fallenden Thau hervorgelockt, beginnt ia

Mitte Septembers neues Leben in der erstorbenen Flora sich zu re-

gen, and ohneBl iitter erscbeinen zuerst: Scilla maritima et aa-

tunmalis, Cyclamen persicum
, Atractylis gummifera, Merendera eaa-

easica, Colchieum variegatum et montanum, Crocus sativus, Stew-

hergia lutea and Leontodon gymnanthum Uc., welchen sieb bald Cr«-

cus striatus und vermis, Erica verticillata etc. anscbliesse».

bub auftretende Winter vermag das weitere Entwickeln der Fl«*

nur wenig zu verzSgern und im Jannar schon beg'nnt insbesondere

«e Fkra iet Getreidfelder in die Reihe zu fcreten. Der* C»lmJ8ft-

ttanupankt Car die hScbste Entwieklung der Flora fallt aber to #e

Swat* Watt und April, steigt im Mai unb ivmi «u die hSberea

Punkt* der Xirebuaa und geht erst Anfengs Juli auf die Hocbge-

Mrge ftber, in welcher Zeit dann die reichste Ausbeute von dew*1
*

b«n x* holta ist. Am meisten Regen fallt is den M*nate» Novem-

ber and December. Bie Zahl tier Regentage betragt fur Atben i*

MUter 4#, doch mag diese Zahl in gebirgigen Gegenden «der H«b-

ebenen auch auf das BoppeKe steigen. Vom Mai bis Oetober r»g-

net es nie, wenigstens nicbt, dass es den Namen verdiente; die «-

gentlichen Herbsiregen begannea im Mittel fur secbs Jahre am
Oetober, zumeist mit einem Gewitter, welcbe um diese Zeit a»

heftigsten zu seyn pflegen. Im Sommer donnerte es nie. Aaf ^eB

trocknen, wald- und wasserlosen Inseln des Archipels wird i« No-

vember , oft auch bei mangelndem Herbsiregen noch im JaBuar g«'

sSt; Ende Mai, in der Regel Anfangs Juni aber gearntet. In *****
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und Salamis beginnt die Aerate Ende Juni , im Peloponnes vierzeon

Tage spater, in Phokis und Nordbootien aber Mitte Juli,

Die vorziiglichsten von Theophrast aufgefiihrten Krankheiten

der Baume und Crewachse iiberhaupt werden von dem Verfasser fol-

gendermassen erklart: 'Aot^o^sX^jwc? (sideratio) wird am Weinstock

am Rothwerden der Blatter erbannt. Es zeigen sich bei plotzlich

heftig einwirkenden Sonnenstrahlen auf den getroffenen noch jungen,

vollsaftigen Trieben rothe Streifen, welche wie leicht gerostete

Rinde aussehen. DieFolge dieses Verbranntseyns ist Verhartung des Rin-

denparenchyms und Absehilfern desselben, wodurch der Baum nicht

wenig leidet und in der Fruchtbildung verkiirzt wird. — 'HXo; (clavus,

patella, fungus) ist eine durch Saftiiberfluss an zarter junger Rinde

der Oelbaume meistens entstehende Excrescenz, welche wie der An-

fang von Knospenbildung oder von Seitentrieben erscheint, die aber

nicht zur Entwicklung kommen. — fie got ist eine durch nassea

Standort hervorgerufene ansteckende Krankheit, vorzuglich der FeU
genbiiume, die in einem schwarzen, die jiingeren Zweige iiberzie-

benden Staube besteht, welcher aus aufgeloster Oberhaut entsteht,

die Zweige selbst daher rauh macht, Im Gefolge hat dlese Krank-

heit eine Menge von Schildlausen , deren Entstehung den hochstea

Fnnkt derseiben auzejgt, welche in diesem Stadium Hg«<io? genanat

wird. — ZipaKsXi^o?
, vorzuglich der Feige, ist der trockne Braad

derseiben, vorzuglich von der Wurzel atisgehend, wo dasHolz dans

ganz leicht zerbrockelt. Diese Krankheit ist mehr Folge von Ver-

letzung oder zu frischer und geiler Diingung. — Aonras? in specie

der Feigen ist die Wurzelfaule derseiben bei zu grosser Feuehtig-

keit und gleichzeitiger geringer Transpiration in den Blattern. — To
Te^yfVy vXoy.xvew (articulatio, hirculatio Plin.) ist das ubermassige

Wuchern des Weinstocks durch Wurzelaustriebe oder vom untern

Stock, durch Verletzung der Wurzeln oder des Stammes, Bloslegen

ersterer, Abfrieren, Abschneiden des Hauptstockes etc. — 'Poatf-

^'mgQ-ou — roratio — entsteht durch nicht zeitgemasses Bewassern
der Weinstocke, namentlich im Culminationspunkte des Befruchtungs-

actes, wodurch ein Abfallen vieler Bluthen, insbesondere aber auch

ein Entwickeln von Nachbliithen und daher verschiedenes Reifen,

»och der einzelnen Beeren in der lockeren Traube, bewirkt wird.

—

A^apclviov (arachinium) ist der, von einem Insecte herruhrende,

fipinnengewebartige Ueberzug der Olivenblfithen und mehr noch der

schou angesetzten Friichtchen, welche dadurch krafti*» abfklfen. —
^HwXjjxjffftc? ist der Wurm an Bitumen, wenn die Xarven der Heb*
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fcafer sicn in das junge ffolz derselben einbohren. — "Eas-Ju^c,

wenn Baume, vorziiglich Steinobst- und Maulbeerbaume, im besten

Triebe plittzlich aus Saftiiberfluss absterben, die Blatter nicht gelb

werden, sondern plotzlich welken und noch griin am Baum verdor-

ren. — KmvB-fiog (uredo) , Verbrennen oder Erfrieren zarter Triebe

tind Blatter, bald durch plotzlich eintretenden kalten Nordwind, bald

durch
,

friihzeitiger als gewohnlieh
,

grosse Hitze. Ahp« (auch

4"*>§«) ist Mehlthan, kpxtlfin und ff<pxHsXiffiJ.og der Brand am Geireide.

Der vierte Abschnitt liefert folgende Uebersicht der durch die

Messungen franzosischer Offiziere festgestellten Hohen der wichtig-

eten Gebirge Grieehenlands

:

Fuss Fuss

ii. d. M. u. d. M.

Spitze des Liakura \ 7368 Kallidromi (Carpenitze) am
Gerondo Barkos I 2s 7302 Tymphrest (Welucho) . 4179

Ghalybien von Arachova ) 3 3261 Kandyli 3921

St. Elias, Spitze desj | Kalavryta 3567

Tayget /
• 7227 Hymettus 3084

Cyllene . 7122 Anchesmus ..... 834

Chelmos 7065 Mistra 1902

Olenos ....... 6627 MantineaunddieEbenevon
Parnon (Malevo) . . . 5911 Tripolitza 1890

Delphi 5100 Sparta
Itfenalos (Epanokrepa) . 4677 Akropolis von Athen . 5*4

Diaphorti 4260 Acrocorinth 1725

Der fiinfte Abschnitt schildert die Regionen der griechischeB

Fkra, welche der Verfasser auf folgende Weise abgranzt;

-I, Jtegio sempervirens — vorziiglicher und fast nie feblendet

Reprasentant derselben: Ouercus coccifera. (Die Annahme einer

Regio subtropica mitSchouw halt der Verfasser fur unzuliissig, da

Phoenix dactylifera nirgends wild vorkommt, auch sich nirgends Cha-

maerops humilis, Cynara Cardunculus, Cyperus Papyrus oderSalsola

fruticaus findeu. Dagegen gibt eine ziemliche Anzabl orientali-

scher Pflanzen dieser Region einen orientalischen Austrich, ohne je-

doch, wegen ihrer grossen Zerstreutbeit, eine eigene Region bilden

zu konnen. Dahin gehoren: Styrax officinalis, Mimosa Farnesiana,

Melia Azedarach, Phoenix dactylifera, Euphorbia dendroides, Ebenus

eretica, Scabiosa cretka, Linum suffruticosum, Hedysarum Alhagi?

Saccharum cylindricum, Asperula suberosa, Eehium creticum, Con-

volvulus Seammonia, Physalis somnifera, Ferula communis, Ferulago

nodiflora, Arum Dracunculus, Colocasia etc.
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1. Vegetatio Uttorii — Centaurea spinoss.

a) dislriclus ammophUarum (eigentliche Kiistenpflanzen) — Medi-

cago maritima. (Schoenus mucronatus, Triticum junceum, Hor-

deum maritimum, Pancratium maritimum , Convolvulus Solda-

nella, Euphorbia Peplis, Hypecoum littorale. Den Uebergang seu

dem folgenden Districte bilden Elaeagnus angustifolia, Anagy-
ris feetida, Hedysarum Pseudalhagi und Cichorium spinosam.)

b) district helobiarum (eigentliche Meeressumpfe oder meersalz-

saure Niederungen) — Apium palustre. (Statice Limonium,

-

Aster Amellus, Orchis palustris, Typha latifolia, Atriplei por-

tulaccoides, Oenanthe incrassata, Salicornia herbacea et fruti-

cosa, Schoberia maritima, Simsen- und Riedgraser etc.)

c) district, acrobiarum (ode und trockne Klippen am Strande) —

-

Crithmum maritimum. (Capparis rupestris, Atriplei Halimus

et portulaccoides, Ephedra distachya, Osyris alba, auch Pinus

halepensis.)

% vegetatio ptanorum (grossere Niederungen, kaum fiber 500 Fuss)— Olea europaea — culta! Pyrus salicifolia L. sylvestris.

a) district, halophilarum (meist WeideplStze fur Pferde und Rin-
der) — Tamarix africana. (Atriplex graeca, Anagyris foetida,

Elaeagnus angustifolia, Lycium europaeum, Hedysarum Pseud-
alhagi, Trifolium fragiferum, Lotus corniculatus , ornithopodi-

oides, argolicus, Oenanthe pimpinellifolia, Festuca iittoralis,

Anethum Foeniculum, sparlich Melilotus arvensis und Bonjea-
nia recta.)

b) district, campestrium — Onopordon Acanthium. (Scolymus ma-
culatus, Cnictts Acarna und iiberhaupt eine hervorstechende Di-

stelflora, dann Glyeyrhiza glabra, Inula viscosa et graveo-

lens, Pastinaca Opopanax, Echinophora tenuifolia, Cochlearia

Draba, und in den Olivenpflanzungen insbesondere : Calepina

Corvini, Ajuga orientalis, Geranium tuberosum, Saccharum cy-

lindricum, Scabiosa transsylvanica, Rubus tomentosus, Clema-
tis Flammula et Vitalba, Vitex agniis, Nerium Oleander etc.

Unter den Culturpflanzen besetzen Wein, Baumwolle. Tabak
und Weizen vorzugsweise dieEbenen ersten Ranges; Weizen,
Gerste, Melonen und Hulsenfruchte die des zweiten; Gerste,

Kichern, Oliven, Knopperneichen und Pyrus salicifolia jene des
dritten Ranges.)

3. vegetatio promonloriorum — (Hugel und Vorberge von 500 —
2500 Fuss, bis zur gewdhnlichen Hohe der hie und da vorkom-
menden Laubholzwalder) — Pistacia Lentiscus.

a) district. Cistorum (5—800') — Cistus salviaefolius ,
monspeli-

ensis et villosus.

b) district, phrgganifer (800 — 1000') — Poterium spinosnm.

(Teucrium lucidum, Euphorbia spinosa, AnthyHis Herrmanniae,
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Genista acanthoclada, Calyeotome villosa, Phlomis frntieosa,

Rhamnus saxatilis et oleoides, Satureja capitata et Thymbra,

Smilax aspera, Thymus jalianus, Euphorbia Characias, Thap-

sia garganica, Echinops spinosus, Coronilla Emerus, Junipetus

phoenicea, Oxycedrus, macrocarpa, zum Theil in den vorigen

and den folgenden District sich erstrecfcend.)

*) district, fruticum (1000—1500') — Arbutus Andrachne, Unedo

et Olea europaea sylvestris. (Myrtus communis, Rhus coriaria

et Cotinus, Pistacia Terebinthus et Lentiscus, Ruscus aculea-

tas, Phillyrea media et latifolia, Ceratonia Siliaua, Globnlaria

Alypura, Daphne Tartonraira, Fasserina hirsuta etc.)

d) district, pittifer C15Q0— 2500') — Pinus halepensis et Oner-

cos eoeeifera in specie. (Cerinthe retorta, Delphininnt tenms-

simum. Crocus n. «p., Linum caespitosun, Scabiosa cretica, To-

lipa Sibtherpiana, Fritillaria pyrenaica, Gerastium tomentosum,

Valeriana tuberosa, Gypsophila ochroleuca, Doronicum Paroa-

lianches, Alyssum clypeatum u. s. w.)

A.vegetatio Cupuliferarum (zerstreute, niemals za eigentlichem

Wald versammelte Laubbiiuine auf den das Hochgebirge nmge-

benden Vorbergen von 2500—3000'.) — Ouercus Ilex. (Dazffi-

schen: Melissa gramliflora, Galium sylvaticum, rotundifoliiunj

Latbyrus grandiflorus, Euphorbia Apios, Aristolochia pallida, PW«-

mis samia.)

a) district. Quercuum — Ouercus pubescens (Aegylops ,
Cerris,

Fraxinus Ornus, Acer creticum, Ostrya orientalis, zum Theil bis

an die Flussufer herabsteigend.)

k) district. Castaneae — Castanea vesca (darauf toranthus euro-

paeus; Pinus Pinea.).

II- Regio sylvatica s abietina (im Mittel 3000—50000
-*

Abies pectinata var. graeca (der einzige Baum, welcher inGriechen-

land einen Wald in unserem Sinne bildet.)

a) district, sylcaticus inferior — Berberis cretica, Doronicum

Pardalianches, Polygala venulosa. (Nepeta argolica et italic^

Astragalus aristatus et tenuifolius, creticus, Scabiosa Parnassi,

Drypis spinosa, Digitalis ferruginea, Colchicum variegatum,

montanum, Tilia europaea Csehr selten, oft strauchartig !),
rae-

onia officinalis et corallina, Helleborus orientalis et niger, rrn-

nus prostrata, Ernodea montana, Doronicum 'Pardalianches
et

Aronkum scorpioides, Mercurialis ovata, Stachys cretica, Cam-

panula ramosissima, Prnnus Mahaleb et Cerasus etc.

b) district, sylvaticus superior — Juniperus communis, Ribes

crispa, Humulus Lupulus. (Orobns niger, Cytisus lotoides,
1>-

lia europaea und seltener noch Taxus baccata (strauchartig h
Phyteuma repandum, Epiiobium montanum, tysimachia anaga'-

loides, Morina persica, Galium graecum, coronatum, Asp««!S

incana etc)
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III, Regio aubalpitta. (5—6060') — Daphne oleoides.

a) district, alpino-rupestris — Pinus Laricio, Sideritis syriaea,

Scutellaria peregrina (et orientalis.)

b) district, pralorum — Festuca ovina, Veronica officinalis, au-

striaca et Cbamaedrys, Epipaetis latifolia, Geranium subcauies-

cens und asphodeloides. (Achillea Clavenae, Nepeta vulgaris,

Salvia argentea, Thymus suaveolens, Plantago graminea, Al»

chemilla vulgaris, Sanicula europaea, Rosa pimpinellifolia et ar-

vensis, Pedicularis flava (?)ete.)

IV. Regio alpina et qoidem alp. inferior (fiber 60000- --*

Primula aeaulis, Saxifrcga media, androsacea, saneta, Viola cenisia,

(gracilis, calcarata), Crocus biflorus, Scilta sp. n., Ranunculus ni-

valis, Potentiila speciosa, Plantago alpina, subulata, et gentianoides.

Nach diesen interessanten Voreriauterungen folgen nunmchr
die Pfiancen der klassischen Flora, nach natiirlichen Familien zu-

Mmmengestellt, mit Papilionaceae beginnend, mit Fungi sehliessend.

Voran geht der systematische und deutsche Name, hierauf folgen

die griechiscben und lateinischen Synonyme mit Citaten und Erlaute-

rongen, dann die heutigc griechische Benennung nnd das Vorkom-
meu der Pflauze im griechiscben Gebiete. Wir faaben einige Be-

stimmungen des Verf. mit jenen in Billerbeck's Flora classica,

bei deren Bearbeitung vorziiglich die Angaben von Sib thorp,

Spreugel u. a. beniitzt wurden, verglicben, und glauben die

Keiehhaltigkeit des voriiegenden Werkes an neuen Ansiehten und
Deutungen am besten dadurch darlegen zu konnen, dass wir hier

die divergirenden Ansiehten beidei* Autoren bei den mit « anfangen-

den Namen neben einander stellen, vvobei wir jedoch bezuglich der
fur diese oder jene Bestimmung geltend gemachten Griinde auf das

Werk selbst verweisen nnissen.

Alter Name.

mt,MV, TO [ilH£W

Nach Billerbeck:

Achillea Ageratum

Bchium cretieum

Sedum ochroleucum

„ acre

Hedysarum Onobrychis ?

Cynomorium coccineum

Mimosa nilotica

Urtica dioica

Nach F r a a s

:

Hypericum origanifoiium.

Echium diffusum.

Sedum ampleiicaule,

steliatum.

Ononis antiquoruni.

Orobancbe cruent*.

Acacia vera.

Urtica pilnlifera.



Alter Name. Nach Biilerbecfc: Nach Fran*:

«Jt«vS-« clygfa
Cnicui syriaeus Acanthus spinosus.

„ £f7r«x«l>-9tt
Acanthus spinosus ., mollis.

J5 J^SIW* Spartium villosum Cnieus ferox.

iZhxsx Hibiscus Trionura Malope malacoides.

UKcivt; Alsine media Parietaria eretica.

aXMffffov Scutellaria galerieulaia Farsetia clypeata.

#Xw7TSJ£0Ufo; Alopecurus pratensig Polypogon monspeliensis.

ctpffSKos uyt>ix Vitis vinifera sylvestrig Tamus communis.

«• irovTlx Fucus uvarius Fucus bacciferus.

uva^vcthoi fehlt Picridium perenne.

ctvspwvij Xet'juwvia Narcissus poeticus Anemone coronaria.

5, pihoiivx Anemone nemorosa var. ? ., apennina.

cH^lo-xs? Scandix Anthriscus Scandix australis.

Mt&vXhit Coronilla varia Cressa eretica.

KVTtfpiVflV Antirrhinum Orontium Antirrhinum majus.

sttfet^m Galium verrucosum Galium Aparine.

*f«JC«f Vicia Cracca Vicia villosa.

xgKTCXc^MHT&jfJiCtTiTigAristoIochfa Clematitis Aristolochia boetica.

5. y.stHQx ., longa
3,

parvifolia.

GrgoyyvKy „ rotunda „ pallida.

uj>aev&c$ Juniperus communis * Juniperus phoenicea.

«£KTflcrT«<£>l)XC? Vaccinium vitis idaea Eibes uva crispa ?

agxreiov Arctium Personata Verbascum limnense.

«§VO7Xw?;0V Tlantago major Plantago asiatiea.

affHX)«7n«? Asclepias Vineetoxicum Asclepias Dioscoridis Frs.

««r««Ka-9-o? Spartium villosum Genista acanthoclada.

ousr^xyaKoi; , Astragalus exscapus Orobus sessilifolius.

«Tf«)tTuXJ? Carthamus creticus Carthamus lanatus.

«<p«K>7
^ Lathyrus Aphaca Vicia Cracca.

xpyXhstos ' Tanacetum vulgare Achillea tomentosa.

°9C$X$ Pyrus communis Pyrus salicifolia.

Vorstehendes moge geniigen , um Botamker sowobl a!s Philo-

logen auf ein Werk aufmerksam zu machen, vvelehes beide ate

eine sehatzbare Bereicherung ihrer Literatur mit Dank anfnehmen

werden. Aueh die aussere Ausstattung desselben vei'dient mit be-

soRderem Lobe erwahnt za werden
' F.
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Inhaltt Kittel, ttber die systematische Eintheilung der Gattungen der
Cruciferen. — DeCandoIle, Prodrom. systemat. regn. vegetabil. Par* nona.

Kleiners Mittheilungex. Pepys, iiber Nahrungsstoffe der Pflanzen.
—

- Personal-Notizen. (Ehrenbezeigungen. Reisende. Todesfalle.) —
Anzeige von Adler n. Dietze in Dresden.

Ueber die systematische Eintheilung der Gattungen

der Cruciferen, in besonderer Riicksicht auf die

deutschen Burger dieser Familie. Von Dr. Kittel
in Aschaffenburg.

Herr Professor Dr. W a 1 y in Gratz hat sieh in Nr. 23. der

flora fiber die herrscheiide systematische Eintheilung der Crucife-

ren ausgelassen and auch mir die Ehre angethan, meines Taschen-

buches dabei zn erwShnen. Ich enthalte mich alter Keplik, die

Bemerkungen betreffend, welehe Herrn Hofrath Koch angeben,

•nich auf das Allgemeine und, was tnein Werk angeht, allein be*

schrankend.

Wer es weiss, dass die Systeme in der Botanik alle zahlrei-

clie Ausnahmen erleiden, wer in dem Versuche, in die Gattungen

der naturlichsten Farailien, wie der Cruciferen, Synanthereen, Legu-

minosen, Gra'ser und Orehideen, eine logiseh strenge Systematik

«u bringen, sich schweistriefend abgemuhet hat, und am Ende
ftberall Liieken und sehwache Stellen fand, der begreift es erst

reehr, vvie dankbar man dem seyn muss, welcher Merkmaie auf-

«ndet, die, auf die Principien der naturltehen JMetiiode gestutzt,

e'ne solebe Famiiie in Grappen seheiden, und vvenn es auch keine

logisch sehneidende Merkmaie sind.

So ergiug es DeCandolie. Alles, was Herr Prof. Mai

y

gegen dessen Eintheilung vorbringt, war ihm wohl bewusst. Man
'ese die Observatio pag. 144 in Regn. vegetabil. systems natural*

V«l- II., wo DC. nach der Kritik der Linne'iseben Eintheilnng

Flora 1845. a7. 27

i

i
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mit Freuden den von Gar titer und Rob. Brown angebabnten

Weg betritt, aber sogleieh auch bemerkt, dass die Eintheilung nacb

dem Fruehtgehause, und die nach dem Baue des Samens sicb mebr-

faeh kreuzen, nnd schliesslich anssprieht: „Non tamen bie sileam,

discrimina tanta, circa colyledonum structuram in ordine adeo na-

tural! observata, paululutn cbaracteres classicos, ex his organis de-

sumptos, debilitate."

Da in den Btichern die Gattungen nach einander gesetit wer-

den miissen, demnach in linearer Ordnung erscheinen, so ist es

unmoglich, die verwandten Gattungen zweier oder mehrerer Ziinfte

neben einander zu stellen, und so komoien die im ausseren Anse-

ben engverwandten, im Baue des Embryo versehiedeuen Gattungen,

wie Barbarea, Braya nnd Brassica etc. aus einander. — Jussieu

CGenera plantar. Paris 17S9) pag. XIV sagt: „Wenn der Keim,

der ursprungliche Theil der Gewaehse, durch die Zahl seiner Lap-

pen die ersten Abtheilungen des Pflanzenreiehs bildend, nocb

nebenbei andere Merkmale von einiger Besta'ndigkeit darbietet, so

konnen die zvveiten Abtheilungen davon genommen vrer-

den." Bei den Crueiferen ist diess der Fall. In seiner Observa-

tio ad Crueiferar, ordinein pag. 242 sagt Jussieu, naebdem er die

Gattungen naeh Linne'iscber Systematik aufgefu'hrt hat: „Gene-

riea signa ex Linuaeo mutuata nunc naturalia, nunc interdnm

mere systematica el varia, iterutn ergo conferenda in integro sim«*

ordine, eollatis omnibus speciebus, ut aequabiliori et absoluta du-

tributione arbitraria ac molesfa nitnis sistatur generum noroii)" 111"

que rautatio." AIs Bob. Brown mit seiner bewunderungswfir-

digen, grttndlichen Genauigkeit die Revision der Familie unternahm,

war er jedoch gleich gezvvungen, eine Menge neuer Gattungen aus-

auseheiden. Aber, obgleie'h von der Jffehraahl der Botaniker »ls

erste AutoritSt in der Botanik anerkannt und von S c h 1 e i d e n «as

in den Hinimel erhoben, wird doeh an seinen, consilio errichteten

Gattungen bestandig geruttelt. — Wie man es nuch anfangen mag,

eine militarische Rangordnung wird man weder in die Botanik

uberbaupt, und noeh vtel weniger in die Gattungen eirier so na-

tiirliehen Familie bringen, wie die der Cruciferen ist. Kicht min-

der schwierig erscheint die Anordnung und Einreihung der A'te»

dieser Familie in Gattungen. Herr Prof, fflaly tadelt die AuftteJ-

lung so vieler Gattungen in meinem Tascbenbucbe bei der Abth«-

inng der Orthoploceen. Icb babe auch lange gezaudert, iiberleg*.

und mehrmals von Neuem angefangen, als ich diese Abtheilung
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bearbeitete. Ieh hatte die Pflanzen lebend vor mir, and diese trie-

ben mieh endlich zu dem, was icb that. In anderen Fallen wird
man mir wohl die tierechtigkeit anthun, (und ist auch schon durch

andere Botaniker gescbehenj anzuerkennen, dass ich nieht zu den

Spaltern gehore: dem Grundsatze huldigend, wo es angeht, lieber

Untergattungen zu erriebten, und wenn moglich, die alien Namen
beizubehaken. Ich babe bei Bearbeitnng jener Abtheilting, im Gefiihle,

dass icb bier gegen meine natiirliche Neigung handle, in der Aiimer-

knng den Grund der Trennnng der Gattungen kurz angegeben.

Hr. Prof. Maly fiihrt diese Anmerkung zwar an, aber nieht gans

:

die Sehneide liess er hinweg. Sie lantet : „Die Gattungen dieser

Abtheilung sind uuendlich sehwierig zu ebaracterisiren, wenn man
nieht fast jede Art zur Gattung erhebt ; kiinstliche Diagno-
sed widers prechen der natiirlichen Ordnung, natiir-

liche der Logik.
Huldiget man der natiirlichen Methode, so ist es unmoglieb,

die Arten der Gattungen: Viplotaxis, Erucastrum, Hirsckfetdia,

Melanosinapis, Brassica und Sinapis in 3 oder gar nur 2 Gattun-

gen zu vereinigen. Ja wenn man auf die Blatter sieht, so kann

man sie alle in einen Sack werfen ; nimmt man aber die Frucht

z. B. von Sinapis alba und nigra L. neben einander und vergleieht

Gestalt und Sehnabel, so wird man eher Diplotawis nnd Eruca-

strum mit Brassica, als diese beiden Arten in eine Gattung ver-

einigen kiinnen. Und doch fordert man, dass die Gattungen vor-

ziiglich aus «|er Frucht erriehtet werden soilen. Wenn die Zahi

der Klappen-Nerven zur Unterscheidung der Gattungen als zurei-

chend gefuudeu wird, wie viehnehr erst eine siliqua compresso-

eylindrica und eine tetragona, ein rostrum anceps und ein rostrum

tetragonum ! — Wenn die Wissensehaft die Principien der Gat-

tungen erringt, wenn ohne geborige Uiitersuchung Vermengtes ge-

sehieden und besser charaeterisirt wird, so hat die Wissensehaft

all er dings einen Gewinn. „Genus unica specie constare potest,

licet plnrimis saepius componatur'-' (Linne phil. bot. Nrus 203).

Es darf dabei nie ausser Acht gelasseu werden, dass man bei Be-

schreibung der Gattungen und Arten aueh des bleinsten Fiorenge-

bietes gegen die Grundsatze der natiirlichen Methode nieht sundi-

gen diirfe. Nur der Verein aller wesentliehen Merkmale biidet den

natiirlichen Character einer Gattung, nieht das Hervorheben ein-

zelner distinctiver Merkmale (Linn, phifos. bot. Nr. 1S9.) Uebri-

gens riihren die genannten Gattungen nieht von mir her ; ieb h*b*

. 27*
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sie bloss nach erlangter Belehrung dnreh die Natur von anderen,

anerkannten Botanikern iibernommen. Hirschfeldia ist von M o n c h

(Method, pag. 264), Melanosinapis von Spenner (Flor. Friburg.

Tom. III. pag. 944). Die nbrigen iiberflussig seyn sollenden Gat-

tungen sind allentbalben reeipirt. Weleher von diesen Namen bar-

barisch klingt, weiss ich nieht : Hirschfeldia Moneh. 1st ebenso got,

als Vele%ia L., Wachendorfia L., Watlheria L. , Knoxia L.,

Bartsia L., Gretcia L., nnd Linne" war bierin streng. (Linnaei

Philos. bot. Edit, princeps VII. Nrus 210—250). Die Abtheilong

Boidikia von Thlaspi ist doreh Frucht und Traeht (Linn. Nros

279. Tasehenb. II. p. 881), der Name aber doreh Linn Phiio-

soph. bot. Nrus 229. 240(3), 247. «. 248. gereehtfertiget.

Gewiss ist der erste Zweck der reinen Botanik, die Pflanzen

kennen zu lernen, gewiss soli der Name das letzte Glied die-

ses Kennenlernens seyn, nnd gewiss ist auch, dass es einerlei ist,

wie ieh ein Ding nenne; allein nicht einerlei ist, wie viel ich

von ihm kennen lerne, nieht einerlei ist, ob ieh zwei in dem Baue

der vviehtigsten Organe versehiedene Pflanzen in dasselbe Fach

werfe, nnd am Ende muss ieh dem Unterscbiedenen auch einen

Namen geben, oder>den annebmen, den es schon hat. Daraaf

kommt eg an. (Linn. Phil. bot. 246.)

Anf die Prineipien .kommt es an ! Bei der kiinstlichen Methode
j

der Classification ist es erlanbt, aof ein paar Merkmale Gattungen

zu griinden und unter deren Regiment alle Recruten zn stecken,

welche das gefoderte Gattungsmass haben (Linn. Phil, bot. Nros

188); nicht so bei der natiirlichen (Nrus 89). Hier miissen alle

Merkmale der Frnchtorgane , der Bitithe streng erwogen werden.

Dass nach letaterer Methode das Bcstimmen der Pflanzen etwas er-

sehwert ist* la'sst sieh nieht Jaugnen; und diess hat bereits Jus-

sieu (Genera p. LXI.) eingfstanden , aber auch die Griinde ent- I

wickelt, warum die naturiiche Methode wissenschaftlieher sey. Bei <

der natflrlichen Methode lernt man eine Pflanze muhsam, aber anch

botanisch kennen. Was man muhsam erringt, bleibt treu bewaln"-

ies Gut.

Wer die deutschen Pflanzen nach der kiinstlichen Methode

Linne's beschreibt, der darf sich prineipiell an die diagnosti-

sche Characteristik halten, und zusammen stecken, was unter de»

grossen Hut des diagnostischen Merkmals geht. Die Anfanger ler-

nen danach bald eine Pflanze bestimmen, vvelche dasMerkmal au«-

gepragt entbalt. Wie oft aber ist dieses verseavfimmend, ssvveifel-
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haft? — Wer sich einmal gewobnt hat, nach Lin ne zu bestim-

men, dem fallt es sehr schwer, den Weg dec Bestimmung nach

der naturlichen Methode zu betreten. (Linn. Ph. bot. 190. 191.)

Endlich ist es ganz gleicbgiiltig, ob man sich die Namen der

Untergattungen merkt oder nicht,: dafiir stehen sie nicht dort: sie

bieten dem Botaniker nur eine Beqnemlichkeit, bei Citation einer

Abtheilung zum Vergleiche irielir nicht niithig zu hnben, als diesen

Namen anzufiihren. So heisst es (Taschenb. II. p. 903) nach An-
gabe der untersckeidenden Merkmale von Velarum DC, der 2ten

Abtheilung von Sisymbrium — : „Diese Abtheilung hat die Blat-

ter der Abtheilung lrio DC, die Schoten aber weicben sehr

ab. Sollte man wirkleh mit den Namen der Untergattungen von

Sisymbrium als Abtheilungen keinen Begriff verbinden koimen?

Die Merkmale stehen doeh klar und deutlich da und sind sehnei-

dend genug. Uebrigens ist dieser Gebrauch, charaeteristi-
schen Unterabtheilungen grosserer Gattungen eigene Namen zu

geben, sehon seit 30 Jahren und nicht ohne Grund eingefuhrt, es be-

folgen ihn alle Botaniker, welche der naturlichen Methode hnldigen

nnd nicht selten sind Untergattungen zn Gattungen erhoben worden.

Zum Schlusse muss ich den Wunsch aussprechen, dass es

Herrn Prof. M a 1 y gefallen wolle, selbst an die Reform der Genera

I

' et Species Crueiferarum Hand anzulegen, und sich dadurch das

! Verdienst nnd den Beifall aller der Botaniker zu erwerben, denen

es bisher nicht gelungen ist, nach der naturlichen Methode die Be-

stimmung dieser Pflanzen so einfach und Ieicht zu machen, dass

der Anfanger (und selbst der schon Geiibte), ohne grosse Miihc,

eine unbekannte und besonders- eine der vielen zweideutigen Pflan-

zen ans der Familie der Cruciferen sieher unterscheiden, vollstan-

dig kennen und benennen lernt.

DeCandolle, Prodromus systematis naturalis regni

vegetabilis etc. Pars nona. Paris,, 1845 (vgL oben
,

S. 369.)

Die Orduung der Loganiaceae, wie sie hier aufgestellt ist, er-

innert im Habitus einerseits an die Rubiaceae und Rou»*aeaceae,

vou welehen sie durch das treie Ovarium abweicht, andererseiu

an die Apocynmew and selbst (xentianflcecte, von welehen tie sich
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durch die stipulae zwaschen den Blattern auf den ersten Blick un*

tersebeidet. Die von DeCandoile dem Vater noch vorliegende

Beerbeitung derselben wurde von dem Sohne noebmals durchge-

sehen, und, wo es nothwendig war, dureh Noten erganzt oder be-

ricbtigt. Subordo et Trib. I. Spigelieae enthSlt: Spigelia L. mit

35 Arten, grosstentheils aus dem tropisehen, einige aus Jlittel-

Amerika ; Mitreola L. mit 2 amerikanischen, 1 zngleich ostindisehen

und brasilianischen, und 1 rein ostindischen A. ;
Mytrasaeme Labill.

mit 20 australischen, 4 asiatisehen und 2 amerikanischen A. Sub-

ordo II. Stryehneae zerfSHt in Trib. II. Eustryclmeae mit den

Gattungen: Strychnos L,, durehaus iropische Baume oder Strau-

cher, wovon 12 A. auf Asien, 10 auf Amerika, 4 auf Afrika und

1 auf Neuholland treffen. Rouhamon Aubl., 6 siidamerikanische A.

Brehmia Harv. 1 A. aus Sfldafrika. Ignatia L. fit. und zwar die

I. amara, urspriinglicb von den phiiippiniscben Inseln, von da auch

naeh Cocbinehina und Indien iibersiedeit. Der unter dem Namen

Faba St. Ignatii bekannte Same ist ein sehr bitteres, tonisebes

Mittel, und nnr in grosster Dosis genommen schadlich. Pagamea

Aubl. 1 A. von Guyana. Trib. HI. Gardnerieae. Gardneria Wall.

2 ostindische A. Trib. IV. Anlonieae. Antonia Pohl. 2 A. aos

Sudamerika, Trib. V. Labordieae. Labordia Gaudich. 1 A von

den Sandwiehinseln. Trib. VI. Usterieae. listeria WUld. 1 A. aim

Guinea. Subordo HI. Loganieae. Trib. VII. Laehnopyleae. Lack-

nopylis Hochst. 2 abyssiiiisehe A. Trib. VIH. Gelsemieae. Gel-

semhim Ju&s. 1 nordamerikanische A. Trib. IX. Euloganieae. Lo-

gtmia R.Br. 12 A. aus Neuholland, 1 vom Cap. Geniosloma Worst.

11 A.: 6 von den mascarenischen Inseln , 3 aus Siidasien und &

aus Neuholland. Trib. X. Fat/raeaceae. Fagraea Thunb. IS A.

aus Ostindien. Cyrtophyllum Reinw. 4 A. aus Siidasien. Picro-

phloeus Blum. 1 javanisebe A. Trib. XI. Gartnereae. Garinera

Lam. 14 A. von Mauritius. Sykesia Am. 3 A. von Ceylon. Sub-

ordo IV. (et Trib. XII.) Potalieae. Potalia Aubl. 2 A. aus dem

tropischen Amerika. Anthocleista Af%. 2 A. aus Sierra Leone.

Genera non satis nota: Codonanlhits Don. 1 A. aus Sierra Leone.

Anabata Willd. 1 sudamerikanische A. Gesammtzahl der Loga-

ftiaceae : 180.

Die Gentianaceae *rseheinen bier von dem urn diese F«nail»«

schon dureh frflhere Arbeiten verdienten Prof. G rise bach aus-

einander gesetzt. Trib. I. Gentianeae umfasst in den 4 Subtrib.

der Chironieae, CMoreae, Lisiantheae
, Swertieae die Gattungen:
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Chironia L, mit II sudamerikaniscben A, Orphium B. Mey. 1 A.

vom Cap. Plocandra E. Mey. 2 A. ebendaher. Gyrandra nov. gen.

1 A. aus Mexico. Exacum L. 22 A. von Ostindien und den be-

nachbarten Inseln. Lapilhea n. g. (fur Sabbatia gentianoides Ell.)

1 A. aus dem subtropischen Nordamerlka. Dejanira Cham. Schl.

2 A. aus dem sudlieben Brasilien. Sabbatia Adam. 10 A. aus dem
gemassigten Nordamerika. Eustoma Don. 3 A. aus dem subtropi-

schen Nordamerika. Zygostigma Griseb, 1 A. aus dem aussertro-

piseben Sudamerika. Sebaea R. Br. 11 A. in der aussertropischen

sudliehen Halbkugel, und zwar 7 vom Cap, 2 von Madagascar, 2

aus Australian. Lagenias E. Mey. 1 eapische A. Belmontia E.Mey.
3 eapisehe A. Exochaenium n. g. (fiir Belmontia grandis E.Mey.)

1 A. aus Siidafrika. Schubleria Mart. 6 brasiliaiiische A. Apo-

phragma Griseb. 1 siidamerikanische A. Erythraea Ren. 24 A.,

darunter 4 (ramosissima mit der var. /3. puehella, Centaurium, spi-

cata und maritima) in Europa, Nordafrika und Asien, 1 (diffusa)

auf den Azoren und in Britannien, 5 (latifolia, linarifolia mit der

var. tenuifolia, Portensis, elodes und gypsicola) nur in Eoropa, 6

in Amerika, 4 in Asien, 1 in Abyssinien, 1 in Neuholland. Cicen-

dia Griseb. 6 A., 2 (pusiila, Candotlei) in Europa, 3 in Amerika,

1 adf der Insel Ceylon. Microcala Link. 2 A. , 1 (filirormis, das

frBhere Exacum filiforme) in Europa, 1 im westlichen Siidamerika.

Orthostemon R. Br. 1 neuhollandische und 1 ostindisehe A. Pla-

dera Griseb. (Hoppes Willd. Hopea Vah!.) 1 ostindisehe A. Cans-

eora Lam. 6 A. aus Ostindien und dem ostlicben tropischen Afrika.

Slecogtia Reichenb. 2 A., 1 aus Ostindien, 1 aus Westindien. Eni-

costema 1 A. ans Java.* Cotitoubea Aubl. 8 A- aus dem tropischen

Amerika. Schultesia Mart. 9 siidamerikanische A. I&anthus Griseb.

1 A. von Teneriffa. Chlora Ren. 2 nrspriingiich inittellandische A.

(C. perforata et imperfoliata, zn ersterer anch C. serotina et acu-

minata Koch, als var. y. sessilifolia: zu letzterer C. laneeolata Koch.)

Hockinia Gardn. 1 brasilianische A. Pagaea. n. g. 1 A. aus Siid-

amerika. Petasostylis n. g. (fiir Lisianthus saponarioides et nigres-

cens Cham, et Sehleebt.) 2 mexicanisehe A. Irlbachia Marl. 3 A.

aus dem tropischen Amerika, Lisianthus Aubl. 38 A. ebendaselbst.

Leiothamnus n. g. (fur Lisianthus anomalus Kunth.) 1 A. desgl.

Symbolanthus Don. I A. desgl. Tachia Aubl. 1 A. desgi. Prepusa

Mart. 3 brasilianische A. Tachiadenus Griseb. 4 A. von Madagas-

car. Leianlhus Griseb. 6 A., 5 von Jamaica, 1 von Gaatioial*.

Voyria Aubl. 15 parasitisehe, oft blattlose und schuppentragende,
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des Chlorophylls entbehrende A. Im tropischen Amerika. Gentium

Tournef. 153 A., davon treffen 60 A., auf die Anden von Mexico

und Peru, 41 auf Asian, besonders den Himalaya, das Altaige-

birge, den Caucasus u. s, w. , 29 auf Europa, besonders die Alpen

und den Norden, von da aus zum Theil nacb Nordasien und Nord-

ameriku sieh erstreckend, 17 auf Nordamerika allein, 4 auf Austra-

lien, 2 auf Patagonien und die Falcklandsinseln. Bei G. lutea wer-

den G. Thomasii Gittab. , G. Charpentieri Thorn, u. e. a. als in der

Wildnise entstandene Bastarde untergebracht. G. verna kommt

nicbt nur auf boheren Bergen , sondern aueh in den Ebenen des

siidlichen Deutsehlands
,

ha'ufig s&. B. auf Wiesen um Begensburg,

bis wobin G. acaulis nieht reieht, ja selbst noeh in Frankeu

bei Nurnberg vor, Zu ihr werden fir. brachyphylla Vili. und G.

aestim BS. als var. 0. brachyphylla Und j. alata gebracht. G. ex-

cisa Presl. bleibt als var. 7. alpina bei G. acaulis ; G, Gaudini

Thorn, vsird als Bastard unter G. pannonica gestellt. Eudoxia G.

Don. 2 A. aus Peru. Crawfurdia Wall. 2 A. ans Nepal. Triplero-

spermum Blum. 1 A. aus Java. Centaurella Mich. 3 A. aus Nord-

amerika. Pleurogyne EWwl%. (Lomatogonium Braun.) 2 A , 1

(P. carinthiaca) auf den Karnthner und Krainer Alpen, den Apen-

nines dem Caucasus und Altai, 1 (P. rotata) in Nordasien und

Nordamerika. Ariagallidium Griseb. 1 sibirische A. Stellera Turcz.

1 sibirische A. Ophelia Don. IS A., 1 in Neuholland, die iibrigen

auf den Gebirgen Asiens, besonders dem Himalaya. Exaderius

Griteb. 2 A. von den Anden. Halenia Borkh. 16 A., 12 in Nord-

amerika, 4 anf den Gebirgen Asiens. Frasera Walt. 3 nordame-

rikanisehe A, Swerlia L. 24 A., 15 in Asien, 4 in Abyssinien,

3 in Nordamerika, 2 (perennis et punctata) in Europa. — Trib. H.

Menyanlheae. Villarsia Vent. 4 A., 2 aus Nordamerika, 1 vom
Cap, 1 aus Neuholland. Menyanthes L. nur die einzige A. trifo-

liate, die von Spanien durch ganz Europa bis nacb Lappland geht,

dann wieder auf dem Caucasus und dem Himalaya vorkoromt, und

in Nordamerika von New York durch Canada und die Lander der

Hadsons-Bai nacb den Rocky- Mountains bis zur westliehen Kuste

und die Insel Siteha reieht. Limnanthemum Gmel. 17 A., 8 in

Asien, besonders Ostindien, 3 in Afrika, 3 in Amerika, 2 in Neu-

holland, 1 Cnympboides) im sudlichen und mittteren Europa, so wie

in Centralasien. Genus incertum: Glyphospermum G.Don. 2 A. a««

Peru. Die Zahl sSmmtlicher feekannter Gentianaceae betriigt dem-

naeh: 469.
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Die Bignoniaeeae, von BeCandolle dera Vater bearbeitet,

enthalten dureh Bliitbenbau und Traeht sehr ausgezeiehnete Gc-

wSchse, deren Gattungen jedocb, wegen der grossentbeils un-

bekannten Fruchte, noch nicht mit binlanglicber Genauigkeit fest-

gestellt werden konnen. Die meisten haben ihre lleimatli zwischen

oder nahe an den Wendekreisen. Trib. I. Bignonieae mit den

Subtrib. Eubignonieae, Catalpeae, Incarvilleae und Eccremocarpeae

umfasst die Gattungen : Biffnonia Tourn. (emend.) mit 174 A.,

wovon 155 auf Amerika, 19 auf Ostindien und die Molncken, 5 auf

Madagascar, 2 anf Senegal und Abyssinien treffen. Pachyptera

ii. g. 6 A. aus Brasilien. Fridericia Mart. 2 brasilianische A.

Astianthus D.Don. 1 A. aus Mexico. Calosanthes Blum, l ostin-

dische A. Cuspidaria DC. 10 brasilianische A. Macfadyena Alph.

DC. 1 A. aus Guyana. Lundia DC. 9 brasilianische A- Manaoa DC.
2 brasilianische A. Millingtonia L. fit. 3 ostindisehe, und 1 brasi-

lianische A. Arrabidaea DC. 21 A. aus Brasilien. Anemopaegma
Mart. 18 sudainerikaniscbe A. Distictis Mart. 2 caraibische und 1

brasilianische A. Haplopkium Endl. 3 brasilianische A. AmphUo-

phiumKunth. 5 amerikanische A. Pilhecoctenium Mart. 21 ameri-

rikanische A. Delostoma D.Don. 3 A. aus Peru, 1 aus Guyana.

Vybistax Mart. I brasilianische A. Adenocalymna Mart. 19 sfid-

amerikanische A. Sparattosperma Mart. 2 brasilianische A. Spa-

thodea Beauv. 37 A., 21 aus Amerika, 7 aus Asien, 6 aus Afrika,

3 aus Neuholland. Heteropliragma n. g. (fur Bignonia quadriloeu-

laris Roxb.) 1 A, aus Ostindien. Stereospermum Cham. 7 A., 4 aus

Ostindien, 2 von Madagascar, 1 aus Senegal. Zeyhera Mart. 1 bra-

silianische A. Tabebuia Ant. Gomes. 16 A. , 1 von Madagascar, die

fibrigen aus Siidamerika. Crateroteeoma Mart. 1 brasilianische A.

Tecoma Juss. 62 A., 5 in Australien, 4 in Asien, 1 am Cap, die

'iibrigen in Amerika. Catalpa Scop. 4 A. , 3 in Amerika , 1 in

China. Chilopsis D. Don. 1 mexicanische A. Pajanelia DC. 1 ost-

indisehe A. Jacaranda Juss. 33 A. aus dem warmeren Amerika.

Von den brasilianischen A. soil nach Say das Palissanderhol*

der Pranzosen stammen. Indessen soil nach St. Hilaire die

Jacaranda Brasil. davon gauz verschieden seyn. Cdtophractes

Don. l A. aus dem sfidwestliehen Afrika. Platycarpum H. B. 1

sudaraerikanisehe A. Rhiapfetm Burch. 2 A. void Cap. Argylia

B- Don. S A. von Chile. TTourreltia Domb. 1 A. aus Peru. Incar-

villeajuss. 1 chinesische A. Amphieome Lindl. 2 A. vom Himalaya.

Eccremocarpus Buis. et Pav. 3 A. aus Peru. Pteropodium DC.
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2 sudamcrikanisehe A. — Trib. It Crescentieae (mit den Subfrlb.

Tanaecieae nnd Crescentieae). Colla Boj. 12 A. von deu ostafri-

kanischen Inseln, Periblema DC. 1 A. von Madagascar. Phyllar-

ihron {Arthrophylium Boj.) 5 A. von den ostafrikanischen Inseln.

Parmenliera DC. 1 mexieanisehe A. Tanaecium Sw. 3 westindi-

*ebe A. Schlegelia Miq. 1 A. aus Surinam. Crescenlla L. 7 ame-

rikanisehe und 2 (zweifelhafte) asiatische A. Kigelia n. g, (fur

Grescerttia pinnata Jacq.) 1 A. von Mozambique. Tripinnaria Pert.

1 A. aus Cochinchina. Gesainmtzahl der Bignoniaceae : 528 A.

Die kleine, hier gleichfalls noeh von DeCandolle dem Vater

bearbeitete Ordnnng der Sesameae gebort ebenso wie die vorher-

gehende in alien ihren Gliedern den Gegenden zwischen und an

de# Wendekreisen an. Trib. I. Eusesameae umfasst: Sesamum L.

5 A., 3 ostindische, 2 (zweifelhafte) siidamerikaniscbe. Sesamo-

pteris a. g. 3 A. von Guinea, Senegal und dem Cap. Ceralotheca

Endl. 1 afrikanische A. Sporledera Bernh. 2 A. vom Cap. —
Trib. II. Pedalineae. Martynia L. 6 A. aus dem warmeren Ame-

rika. Craniolaria L. 4 A. ebendaselbst. Josephinia Vent. 1 A. von

den sudindiscben Inseln. Pretrea Gay. 1 afrikanische A. Pen-
tium Royen. 1 ostindische A. Rogeria Gay. 1 afrikanische A. Har-

pagopkytum DC. 1 A. vom Cap. Jschnia DC. 1 A. aus Mexico-

Die Zabl der bekannten Sesameae belauft sieh also au{ 27.

Die schon vcieder zahtreicheren Cyrlandraeeae {met. Aug-

Pyr. DeCandolle) sind meistens krautartige, selten einjahrige

©der strauebartige Gewaebse, die mit Ausnahrae von 2 A. (Napean-

tbas brasilienms nnd Klugia azurea) den wfirmeren Landern der

alien Weit angehoren. Trib. I. Didymocarpeae, mit den Subtrib.

Liebigeae, AeseMnantbeae, Lysionoteae, Eudidymocarpeae, Kanion-

dteae, Loxonieae, Loxoearpeae und Epithemeae, begreift : Liebi-

gia Endl. mit 1 A- von Java und 1 von den Molueken. Babactes

DC. 1 ost'uidisehe A. Aeschynanlhus Jack. IS ostindische A. Agal-

myla Blum. 2 javanische A. Lysionotus Don. I A. aus Nepal. Di-

dymocarpus Watt. 22 ostindische A. Chirita Hamilt. 9 A. aus Ne-

pal und Java. Slreptocarpus Lindl. 6 siidafrikanisebe A. Baea

Comm. 4 A. ans Hinterindien nnd China. Ramondia Rich. 1 A. »u8

den Pyrenaen nnd den Alpen Piemonts. Haberlea Frimldsk. 1 A.

aus Rumelien. Conandron Sieb. el Z^cet 1 japanische A. Mono-

phyllaca Brown. 1 A. in Sumatra. Rhynchoglossum Blum. 3 ost-

indische A. Napeanthus Gardn. 1 brasilianische A. Rehmannia

tibosch, 1 A. aus Nordchina, Klugia ScMecM. I mexieanische und
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1 ostindische A. Loxonia Jack. 4 A. von Sumatra oder Java,

Rhabdothamnus All. Cunn, 1 A. aus Neuseeland. Lowocarpus Brown,
1 A. von Penang, Quintilia Endl. 1 A. von Java. Slaurcmthera

Benth. 1 A. von Penang. Epithema Blum. 6 ostindische A. Plaly-

stemma Wall. 1 A. aus Nepal. ? Isanthera Sees, 1 ostindische A. —
Trib. II, Cyrtandreae. Cyrtandra Forst. 37 A. , 2S von den Inseln

des indischen Oceans, besonders Java und Sumatra, 9 von den

Sandwichinseln. Whitia Blum. 2 A. aus Java. Rhynchotechum
Blum. 1 A. ebendaher. Centronota DC. 1 A. desgleiehen. Fieldia

A. Cunn. 1 A. von Neu - Siidwales, Somit steigt die Zahl der be-

kannten Cyrtandraceae auf 134.

Die von Al p honse D e Can dolle gesichtete Ordnung der

Hydrophyllaceae, welehe im Habitus an die Borragineen und Pole-

moniaceen erinnert, aber durch die Piacentation vou alien ver-

wandten Ordnungen abwei'eht, enthait nur krautartige Gevva'chse

des miitieren und niirdlichen Amerika, die nur sehr selten auch auf
die Gebirge des tropischen Amerika reiohen. Die Zahl der A. be-

tragt bei Hydrophyllum Town. 5, Nemophila Null. 5, EUisia L. 6,

Microgenete* n. g. (fur Eutoca ? lutea Hook, et Arn.) I, Cosmanthu*

Nolte 5, Phacelia Just. 13, Emmcnanthe Berth. 1; im Ganeen
alto 48 filr alie bekannten Hydrophyllaceae.

Die sehr naturliche Ordnung der Polemoniaceae, welche bier

von Be nth am bearbeitet vorliegt, begreift die Gattungen : Phlox L.

mit 25 nordamerikanischen A., wovon eine (P. sibirica) auch in

Dahurien und Sibiren. Collomia Suit, mit 7 A. , 1 in Chile, 6 in

Nordamerika. Gilia Ruiz, et Pav. 41 A. , darunter 3 in Chile, die

fibrigen im nordlichen Amerika. Polemonium L. 8 A,, 5 in Nord-

amerika, 1 im nordliehen Amerika und Asien, 1 am Altai, und

1 (coeruleum) in Europa und Mittelasien. Loeselia L. 7 mexica-

nisehe A. Caldasia WUld. 1 mexicanische A. Cantua Juss. 6 A.

aus Peru. Cobaea Cav. 3 A. aus Mexico. Somit ergeben sich 105

Polemoniaceae.

Die Convolvulaceae haben an Cboisy einen eben so fleissigen

»ls genauen Bearbeiter gefunden, und erscbeinen bier auf folgende

Weise geordnet : Trib I. Argyreieae. Rivea Chois. 9 A. , 4 in Bra-

si'«en, 4 in Ostindien, 1 (tiliaefolia) in Sudasien, Siidafrika und

Peru. Maripa Aubl. 4 sudamerikanische A. Legendrea Webb. 1 A.

von den cariariseben Inseln. Marcettia Mart. 1 A. aus Brasilien.

Arygreia Lour. 35 A., darunter 1 aus Abyssitiien, die iibrigen ana

Ostindien oder China. BUnkieorthia Chois. 1 ostindische A, Hum-
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bertia Lam. 1 A. von Madagascar. Moorcroftia Chois. 2 A. von der

Insel Penang. — Trib. II. Convolmleae. Quatnoclit Tourn. 10 A.,

5 In Amerika , 2 in Amerika und Ostindien, 2 in Ostinien odes

Java, 1 von Madagascar und Isle de France. Mina Lall. et Lex.

1 mexicanische A. Batatas Humph, 15 A. , darunter 1 (littoralis)

inEuropa, Afrika, Arabien, Nord- und Siidamerika, 1 (pentaphylla)

in alien aquinoctiaien Gegenden, 1 (panienlata) in Ostindien, Neu-

holland, Siidafrika and Siidamerika, 1 (edulis) urspriinglieb in Ost-

indien, jetzt in alien 'tropischen Gegenden gebaut, die iibrigen nur

in Amerika. PharbUis Chois. 23 A., darunter 18 in Amerika, 1

CNil) in alien a'quinoetialen Gegenden, 2 von den ostafrikanischen

Inseln, 1 ans Anstralien, 1 in Sudamerika, China, Nenholland iind

ain Himalaya, 1 von den canarischen Inseln, Calonyction Chois.

9 A., 1 (speciosuro) in Mittel- and Sudamerika, Ostindien, Polyne-

sian und Japan, 1 in Cordofan, 2 von 'Billet und Java, 1 von den

ostafrikanischen Inseln, 4 in Amerika. Exogonium Chois. 7 ameri-

kanisehe A. Lepistemon Blum. 1 ostindische und javanische A.

Ipomoea L. 282 A. aus alien wa'rmeren Gegenden, nnd zwar in

Amerika alfein 146 A., in Afrika 50, in Asien 49, in Anstralien 1,

in Asien nnd Afrika zugleieh S, in aquinoctiaien Gegenden nber-

hanpt 4, in Asien und Amerika 2 (fastigiata nnd tnbercnla'ta) ,
i»

Sfldeuropa, Nordafrika und Nordamerika 1 (sagittata). Jacque-

monlia Chois. IS sudamerikanische A. Convolvulus L. 117 A., da-

von treflen auf Afrika 31, auf Amerika 28, anf Asien 26, anf Asien

nnd Afrika 3, auf Asien und Europa 3, anf Asien, Europa und

Afrika 2, auf Asien, und Anstralien 1, anf Asien, Enropa, Afrika

nnd Amerika 1 (arvensis), auf Europa (besonders die regio medi-

terranea) allein 9, auf Anstralien 4 A. Aniseia Chois. 17 aquinoctiale

A., davon 6 in Amerika, 3 in Afrika, 3 in Afrika nnd Asien, 2 in

Asien allein, 1 auf Otabeite. Polymeria R. Br. 5 neuhollfindische

A. Collegia R. Br. 13 A., 5 in Amerika, 2 in Asien, 2 in Au-

stralien, 1 anf Zanzibar, 1 (silvatica) in Sudeuropa und Nordame-

rika, 1 tSoldanella)
-m Sudeuropa, Australien und Sudamerika, J

(sepium) durch ganz Europa, Australien und Siidamerika. Shute-

reia Chois. 1 A. ans Ostindien nnd Siidafrika. Skinneria Chois. 1

ostindiscbe A. Parana Burnt. 4 ostindische und 1 afrikanische A-

Ihiperreya Gaudich. 1 neuhollandisehe A. Neuropeltis Wall. 3 ost-

indiscbe A. Prevostea Chois. 5 sudamerikanische A- Breweria

R.Br. 12 A., 4 ans Ostindien, 3 von Madagascar, 3 aus Neuhol-

land, 2 aus Brasilien, Bonamia Pet. Th. I A. von Madagascar,
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Cressa L., liur die bekannte, in alien wa'rmeren La'ndern verbrei-

tete cretica. Seddera Hochst. 3 abyssinische and 1 arabiscbe A.

Evolmlus L. 57 A, , darunter 50 aus Amerika, besonders Brasilien,

3 in Asien, 1 am Cap, 1 in Afrika, Jfeuholland und Siidamerika,

and 1 (alsinoides) in Ostindien, Neuhoiland, Madagascar und Siid-

amerika. Stylisma Iiafin. 1 r.ordaraerikanische A. Wilsonia R. Br.

2 australische A. — Trib. Ill, Dichondreae Chois. Dichondra JPorst.

1 A, in Amerika, Siidafrika, Australien und Ostindien, 1 in Mexico.

Falkia L. 1 capischa A. — Trib. IV. Cuscuteae. Cuscula Town.
(womit Lepidanche Engelm. wieder vereinigt wird) 49 A., 30 in

Amerika, 7 in Asien, 5 in Afrika, 3 in Anstralien, 2 (C. major

C. Baub. , die ehemalige C. europaea, und C. minor C. Baub.,

friiher C. Epitfaymum) in Europa, Asien und Nordafrika, 1 (C.

monogyna) in Europa mid Asien, 1 (C. Epilinum) in Europa

allein. C. Hassiaca und C: Trifolii Hensl. erscheinen noeh nicht

als eigne Arten aufgefiihrt, doeh vvird ihrer bei C. corymbosa R.

et Pav. und in einer Note am Ende als wahrseheinlich mit letzt-

genannter identiseh Erwahnung gethan. Genera ignota: Mourou-

coa Aubl. 1 A. aus Guyana. Diplocalymna Spreng. 1 A. Calibra-

choa hall, et Lex. 1 mexieaniscbe A. Cervia Rodrig. 1 A. Mit

diesen betragt demnaeh die Gesammtsumme der bier aufgefflhrten

Convolvulaceae : 720.

Von den Convoivulaceen unterseheidet sicb die sebr kleine Ord-

nung der Erycibeae, hier von DeCandolle demVater bearbeitet,

vorziiglich durch den fehlenden Griffel, die funfstrablige, an Papaver

erinnernde Narbe und den einfaeherigen Fruehtknoten. Die einzige

Gattung Erycibe Roxb. enthSlt 7 ostindisehe A.

Den Schluss dieses Bandes bildet der Anfang der gleichfalls

von DeCandolle dern Vater bearbeiteten Bflrragineae, und

«war die ersten drei Tribus derselben, die Cordieae, Ehretieae und

Heliotropeae, welehe von andern Autoren aueh wobl als eigene Ord-

nungen betraehtefc wurden. Zu den Cordieae kommen : Gynaion

Alph. DC, ausgezeiebnet durch den Mangel des Griffels und der

Narbe, mit 1 A. vom Himalaya. Varronia DC. 3 A. , 2 sudame-

rikanisehe und 1 abyssinisehe. Cordia Plum. 175 A., davon 137 in

Sudamerika, 26 in Asien, 6 in Afrika, 2 in Australien, 1 (C. sub-

eordata) in Sudasien, Australien und Ostafrika. ? SacceMum H. et

Bonpl. 1 A. in Peru. Zabl der Cordieae = 180. — Trib. II.

Ehretieae. Ehrelia L. 5S tropische A. , 24 in Amerika, 23 in Asien,

? «n Afrika, 3 in Australien. Menais Loefl. 1 amerikanisehe A.
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lihabdia Marl. I brasilianisebe A. Cortesla Cav. I peruanische A.

Amerina DC. 2 siidamerikanische und 1 sudafrikanisehe A. Tour-

nefortia L. 100 A., davon 79 im sudlichen Amerika, 11 in Asien,

7 in Afrika, 1 in Australien, 1 in Australien, Ostiiidien und Ost-

afrika, 1 in Java und Mexico. ? Rotula Lour. 1 A. aus Cochinchina.

Snuime der Ehretieae = 165. — Trib. III. Heliotropeae. Helio-

iropium Tourn. 102 A., 45 in Amerika, 22 in Asien, 16 in Afrika,

II in Australien, 3 in Asien und Afrika, 2 in Enropa aJIein, 2 in

Europa nud Afrika, 3 in Asien und Afrika, 1 in Amerika, Austra-

lien und Afrika. Heliophytum n. g. 22 A., aarutiter 1 (uidicam)

in Ogtindien, Afrika und Amerika, 3 in Asien, 2 in Afrika, die

ttbrigen in Amerika. Schleidenia Endl. 3 brasilianische A. Col-

dcifyia L. 1 ostindische und 2 sudamerikanische A. Pentacarya 1 A.

too der SocietBtsinsel Wbitsundbay. Evptoca Nutt. 1 nprdameri-

ksnische A. Sumroe der Heliotropeae ~ 132.

Mogen die folgenden Ba'nde eben so schnell diesen beiden Ietz-

ten sich anschliessen

!

F.

Rleinere Mittheilungen.
In der Sitzung der Londoner Gartenbaugesellsehaft am 18. Fe-

bmar d. J. wurde von W. H. Pepys Esq. eine Abbandlung fiber

einige Versuche mit Lupinen vorgetragen, welche er in reine, zum

Theil mit verschiedenen Dungmitteln veraiischte Erden gesiit hatte,

um auszumitteln , welche Stoffe den Pflanzen wirklich Nahrang ge-

wahrten. Die angewendeten Erden bestanden in weissem Kieselsand

zn 75 Theilen, Pfeifenthon zu 15 nnd kohlensaurem Kalk zu 10. D«e

Gefasse, worin die Versuche angestelit wurden, waren griine W'eia-

bouteillen, deren Boden man abgesehnitten und sie umgekehrt aut

einen Fuss gestellt batte, der sie fest hielt. Die Pflanzen warden,

so wie sie *ur Bliithe gelangten, heransgenommen und gewogen; sie

gaben folgendes Resultat

:

1. Reine Erde mit destill. Wasser begossen, 1 Pflanze wog 42,5 Gr.

2- it » „ Guano begossen , die Pflanzen wuchsen nicht.

kohlens. Ammoniak begossen , die Pflanzen

wucbsen nicht.

*• ii ii ii Salmiak begossen, die Pflanzen wuchsen nicht.

5. Guano in der Erde, 3 Pflanzen wogen 200,0 Gr.
6. Daniels Dunger in der Erde, 1 Pflanze wog 14,0 Gr.

7. Russ in der Erde , 3 Pflanzen tvogen 213,0 Gr.
8. Salpeter in der Erde, die Pflanzen wuchsen nicht.

9. Salpeters. Ammoniak, die Pflanzen wuchsen nicht.

10. Heideerde, hehm. und Regenwasser , 1 Pflanze wog 192/& »r.
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Hieroach gelieint es, als wirke der Ross noch kraftiger als Guano
und als seven reine Erden ohne organische Bestandtheile, selbst bei
Gegenwart von alkalischen Stoffen, fast unfruchtbar ; so wie auch,
dass durch Kunst zubereitete Bodenarten nicht mit den von der Natur
gelieferten verglichen werden konnen. (Thiiring. Gartenzeit. Nro. 22.)

Personal - Notizen.
Ehrenbezeigungen. So wie die Bewohner Genfs das An-

denken eines ihrer beriihmtesten Mitbiirger durch die Benennang
einer Rue DeCandolle ehrten, so hat nunmehr auch in Berlin eine
vor dem Potsdamer Thor neu angelegte Strasse von Sr. Maj. dem
Konige von Preussen zu Ehren des Hrn. Geh. Bathes Link den
Namen Linkstrasse erhalten. Nicht weit davon befindet sich auch
eine nach dem Gartendirector Lenne henannte Strasse,

Reisende. Der schwedische Naturforscher Wahlberg, wel-
cher sich einige Jahre im siidlichen Afrika aufgehalten und schon
raehrmals hochst bedeutende Friichte seiner ThStigkeit an die schwe-
dische Akademie der Wissenschaften eingeschickt hat, war vor einigen
Monaten durch englische Zeitungen todt gesagt worden — Wilde
sollten ihn erschlagen haben. Die Akademie der Wissenschaften hat
aber jiingst durch einen ergenhandigen Brief von Wahlberg ans
der Capstadt d. d. 5. Januar 1. J. die erfreuliche WiderJegung jenes
Geriichtes erhalten. — Der Reisende Hartweg, welcher scbon seit

mehreren Jahren im Auftrag der Londoner Gartenbaugesellschaft
reiste , wird jetzt abennals von ihr nach dem westlichen Amerika
geschickt. Er soli Calitornien bereisen und von da aus waiter nord-
warts an der Kiiste vordringen. Man verspricht sich fiir den euro-
paischen Gartenbau viel von dieser Reise, da die Pflanzen Californiens
in den europaischen Garten noch immer sehr wenig bekannt sind. —
Hr. J. C. Hasskarl, der seit einem Jahre wieder in Deutschland ver-
weilte, ist Anfangs Juni d. J. nach Java zuriickgekehrt, nachdem er
vorher ein Werkchen iiber den Nutzen , welchen die Eingebornen
dieser Insel etwa 900 daselbst wachsenden Pflanzen zuschreiben , in

hollandischer Sprache vollendet hatte.

To des faille. Am 10. Februar d. J. starb in Malacca
William Griffith Esq., an einer heftigen Hepatitis. Die Wis-
senschaft verliert in ihni einen sehr sorgfaltigen und ausdauernden
Beobachter, der sich durch seine Bemerkungen iiber die Befruchtung
des Santalum album, so wie iiber die Entwicklung von Salviiiia und
Azolla bleibende Verdienste erworben hat. Er begab sich um das
Jahr 1829 nach Ostindien , wurde hier dem Stab eines Gavallerie-

*egiments, das zu Burnea im Quartiere lag, zngesellt, und fand hier

Musse genug, um seinen Lieblingsstudien obzuliegen. Unter der Ver-
waltnng des Grafen von An clam wurde er darauf zu einem der

Commissionare ernannt, welche nach Assam zur Untersuchung der

Theedistricte beordert wurden ;
spater stellie ihn derselbe Graf bei
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der Expedition nach Cabul an. Zuletzt befcleidete er in AJnveseiiheit

des Dr. Wallich die Stelle eines Oberaufsehers des botanischen

Gartens zu Calcutta. Er hinterlasst sehr reiehfe Sammlungen , von

welcben ein Theil, der an den Prof. Boyle in London gelangte,

gegenWartig vertheilt wird. — Die beiden grossherzogl. badischen

Hochschulen haben im Laufe dieses Sommers bedauerliche Verluste

eriitten, indem au Heidelberg der dortige Professor Dr. Dierbach,
und am 8. Juni zu Freiburg im Breisgau der Ho frath and Professor

Dr. J. C. Per leb, beide zu friih, der Wissenschaft und ihren Freunden

durch den Tod entrissen warden. — Am 29. April starb zu Alveston

in Gloucestershire John Leonard K n a p p , Verfasser der Werke

„Fnngi Britannici" 5Voll., „GraminaBritannica" 1804. 2 edit. Bristol.

1842, „The Jonrn. of a Naturalist", so wie zahlreicher Beitrage iu

naturwissenschaftlichen Zeitschriften
, geboren zu Little Liaford in

Buckinghamshire am 9. Mai 1767.

A n z e i g e,

In unserra Verlage ist nun vollstiindig erschienen nnd durch alio

Buchhandiungen zu beziehen:

Naturgetreue Abbildungen
der vorzuglichsten

essbaren, giftigen und verdiichtigen Pifae,
von

Carl Friedrich August Harzer.
Bevorwortet

von
JOr. Mjuawiff Mteieheubnch,

k8ni£l, natha. Hoftathe, Prof, der NatnrgeseMchte, Director des botan. Gartens in Dresden etc.

80 colorirte Tafeln, mit 18 Bogen Text, Klein -Folio.

In engl. Leinwand cartonnirt. Preis 24 lj2 Thlr.

Der Herr Verfasser so wie die Verlagshandlung glauben in dem

nun vollendeten Werke bewiesen zu haben, wie sehr es ihnen Ernst

war, den im Prospectus ausgesprochenen Verheissungen nachzukom-

men , und es sintf ihnen auch so manclie ehrende Beweise der An-

erkeiinung dieses Strebens zu Theil geworden.
Da der Herr Verfasser das Talent des Beobachtens , Zeiehnens,

Malens und Lithographirens in einer Person vereinigt, so sind diese

Abbildungen mit einer seltenen Treue sowohl in Zeiehnung als Co-

lorit aufgefasst, und diirften in dieser Hinsicht selbst von den kost-

spieligsten Werken dieser Art nicht iibertroffen werden. — Ein i»

der Literatnr der Natnrwissensehaften allgemein riihmlichst bekannter

Gelehrter, Herr Hofrath Dr. Beichenbach, stellt sie den weltberuhmten

entomologischen Abbildungen eines Riisel von Rosenbof zur Seite-

Dresden, im Februar 1845.

Attler 4' Dietxe,
sonst Eduard Pictzsch et Comp.
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Inlinlt: Wimmer, zur Kenntriiss der Salix-Arten. — Flonrens,
biographischc Notizen fiber Anbert Du-Petit-Thouars.

Klehmeee MiTTHEii.tWGEN. Notizcn iiber Avena intermedia, Digitalis
Purptirea, Polytrichum formosum und Careoo brizoides.

Zur Kenntniss der Salix-Arten* Von Director Dr.

Wimmer in Breslau,

Dass die Salix rubra Huds. oder S.fissaHoffm. eine Bastard-

pflanze, aus der Yermischang von S. purpurea L. nnd S. viminalis L.

enfsprungen, sey, wurde, so viel ich weiss, zuerst von dem am die

Naturgegchichte in Schlesien hochverdienten Lebrer Schumihel aus-

gesprochen und von mir und Grabowski in unserer im J. 1829 er-

sehienenen Flora Silesiae T. III. p. 367. angefiihrt. Dass die S.

ambiffua Ehrh. eine Mittelform der S. atirita und S. repens sey,

war schon von Willdenow Sp. pi. IV. 2. p. 700 in den Worten
angedeutet:

;!
Quasi medium inter S. fuscam et awritara," und als

ich Gelegenlieit hatte , diese Form naher zu beobachten , blieb mir

dariiber kein Zweifel. Im Jahre 1840 entdeckte Herr Pharmaceut

Krause, einer der fhatigsfen nnd kenntnissreichstenPflanzenforscher

Schlesiens, eine von mir bis dahin noch nle gesehene Weidenform,
m weleher ich nach den vorliegenden Blattern eine Mittelform zwi-

sehen iS. repens und S. cinerea erkannte. Die besondere Aufmerk-

samkeit, welche wir, hierdurch veranlasst, den Salix-Arten widmeten,
tat seitdem zur Entdeckung nicht allein einiger bislier in Schlesien

fcoch nicht gefundenen seltneren Arten , sondern auch einer Reihe
<ler merkwiirdigsten zum Theil noch nicht bekannten Bastard-Formen

gefuhrt, zum Theil anch fiber einige uns nur aus anderen Gegenden
kekannte Formen eine willkominene Aufklarung gegeben. Obwohl
»och Blanches weiterer Beobachtung aufbewahrt bleibea muss und

die Natur einiger Formen uns vorlaufig noch duniel geWieben is*,

Fh)r« 1845. 28. 28
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so mag doch schon jeizt die Mittheilung der bisher beobachteten er-

folgen, zugleich mit <lem Wunsehe, dass ilieselbe Veranlassung seyn

miige, anderer Orten diesen und iihnlichen Pflanzengebilden einige

Aufmerksamkeit zuzuwenden und die Richtigkeit unserer Beobach-

tungen entvveder zu bestatigen oder zu widerlegen. Die Griinde fur

unsere Ansicht , dass es unter den Weiden eine Reihe von Bastard-

Formen gibt, und dass eine Anzahl der von den Autoren aufgestellten

Arten zu dieser Categorie gehore, in Folge dessen die eigentlichen

und achten Arten mit ziemlich scharfem Character heraustreten, die

Kenntniss der wahren Arten also gefordert und erleichtert, keines-

wegs erschwert wird, diese bebalten wir uns fur eine spatere Mit-

theilung vor und beschranken uns Tiier zunachst darauf, die nenen

und hybriden Formen aus Schlesiens Flora aufzufuhren und mit

einigen geeigneten Bemerkungen zu begleiten,

Salix Smithiana Willi. — Diese Art wurde am Janowi*
bei Breslau vor einigen Jahren aufgefunden und ist in der Flora von

Scblesien 1844. Naehtrag p. 478. aufgefuhrt. Ob ihr dieser Name

aber wirklich gebuhre, ist mir nocli zweifelhaft. Sie stellt eine

schmalblattrige lanzettliche S. acuminata vor, aber mit diinnerer

Bekleidutig , ist jedoch keine Varietat dieser Art , welche sich durch

die Farbe und Bicke der Aeste, steifere Gestalt, einen starkeren FH«

auf der Unterseite der Blatter mit schwacher Rugositat, und dnrch

etwas friihere Bliihezeit unterseheidet. Wir haben diese Form sp'ater

auch in der Gegend von Ohlau an drei Stellen beobachtet. An dieser

allein fanden wir unter ganzen auch haufig getheilte Narben. Viel-

leicht ist auch diese keine achte Art.

Salix holosericea Willd., nach Exemplaren von Koch und des

botaniscben Gartens zu Breslau. — Wurde an der alten Oder

bei Breslau im Herbst 1844 von Krause aufgefunden. Die jungen

Zweige dieser Art sind mit einem dichten
,

spiiterhin rauchbraunen

Zottenfilz uberzogen, die Blatter lanzettlich in eine lange Spitze vor-

gezogen
,

die Kiitzchen der weiblichen Pflanze gleicben denen von

S. Lapponum. Uebrigens ist der Griffel an unseren Exemplaren

ziemlich lang, daher passt das Merkmal ,.stylo brevissimo" beiWiH-
denow und Koch nicht auf uusereArt. — Hierher gehort auch die

von v. Miickusch bei Troppau gefundene, friiher von uns far *»

acuminata gebaltene Weide.

Folgende hybride Weidenfofmeu siad. Msber in ScWesien aoi-

gefunden worden

;
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SaliX liupiiureo-vimlnalls,

Syn.: jS. rubra Huds. S. ftssa Hoffm.

Von dieser Art oder Form haben wir alle Abstufungen «wi-

schen f$. purpurea nnd S.viminalis gefanden; Formen, welche der

letzteren sehr nahe steben, werden bel Koch nls S. rubra @.seri~

cea angeftihrt. Auch von dieser kommen breifc- und sehmalblfit-

terige wie von beiden Stammarten vor. Mit der Annaherung an die

eine oder die andere Stammart in den Slattern, deren Form and

Bekleidung, batten auch die Bliithen gieicben Scbritt, indent die

Staubfaden bald seichter bald hiiher hinauf vervvaehsen, die Griffel

bald lunger bald kiirzer erscheinen u. s. w.

Sails: jpurptureo-repeats.

Syn.: S. Doniana Smith, apud Koch Synops. Germ.

Oiese Form ist leieht kenntlicb, da die Merkmale der beiden

Stammarten in alien Tbeilen sicbtbar nnd *o modificirt sind, dass

man beide mit Leichtigkeit wiedererkennt. Unter mehreren Ge-

stalten, welche wir beobachtet haben, heben wir ewei heraaa, von

denen die eine in Blattern und Katzcben der S. repent, die andere

der S. purpurea naher steht. Ziemlich vollstandig haben wir hier-

iiber in unserer Flora v. Schl. 1S44. Naehtr. p. 476 beriebtet, wo

auch die Fundorte angegeben sind. Die beiden Staubfaden sind

bald bis zur Hiilfte, bald bis gegen die Spitze vervvaehsen.

Salix puvimveo- cinerea.
a. purpureo - cinerea.

b. cinereo - purpurea.

Syn.: S.Pontedemna Willd. Sp. p. 1. Koch Syn.! Reiehenb.
Exc. u. Herb. norm. FI. Germ. nr. 2326!

Von a. ist uns mas aus der Gegend von Oels nnd ferain*

von Lissa bei Breslau bekannt; diese Form steht der S. cinerea

ziemlich nahe, doeh sind beiderlei Katechen schlanker, die Frucbt-

knoten kiirzer und weniger naeb oben verschmalert, die Staubfa-

den znr Halfte verwachsen, ansserdem die Blatter nach Maassgabe

verandert. Vermuthlich findet bei dieser Form eine andere BK-

schung der Geschleebter statt, als bei der folgenden, woruber «ns

jetzt noeb Erfahrangen,die nur dnrch Experiroente an erlangen

fehlen. — Von b. ist bisher nur mas gefonden, dagegen «abe"

fern, yon Koch in Beichenb. Herb. norm. Dies. Form
18*
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steht der S. purpurea vie! naher, die Bekltidung der S. c'merea

ist last verselrauiiden. •— Neuerdings wurden bei Goldschniiede

bei Breslau zwei mannliche Straucher^aufgefunden, welche sieh nit

vollkommene Mittelgebilde darstellen.

Sails piirpureo-aiirlta.

Nur fetnina vrnrde bisher gefnnden, aber zwei Formen, von

denen die eine besonders in den jfingeren saftigen Trieben die

Ulaftf'orm der S. aurita deutlieh zn erkennen gab. Ein Mehreres

1st htervou in unserer Flora p. 478 naeheusehen. Wir haben sie

nenerlieh anch in einem Weidengebiisebe.bei Ohlau aufgefnnden.

Die Aebnlichkeit mit der vorhergehenden bestatigt durch die Ana-

logle die Richtigkeit unserer Bestimmung.

Sails purpureo-acuminata.
Eine weiblicbe Manze wurde von Hr. Krause bei Marga-

ret h na'chst Breslau gefunden. Dei- Ursprung dieses Bastardes

ist sehwer zn erkennen und uns erst naeb Janger Vergleichung und

Erwagung idar geworden, da die Mischung dieser beiden Arten

eine sehr eigenthiirnliche Blattform hervorbringf, aus welcher man

im Herbst fast eine S. daphnoides ?.u erkennen glaubt. Die Katz-

ehen dagegeu haiteii auf eine sprechende Weise die Mitte zvvisehen

den Stammarten ; die jungsten Blatter zeigen auffailende Aebnlich-

keit mit denen der S. Pontederana.

Sallx purpureo - amygdallna.
Syn.. S. Forbyana Smith, nach der Beschreibung in der Fkr.

Brit, nnd naeh Exemplaren von Kocb, die nus Smith's

Garten stamraen.

Von dei- weibiiehen Pflanze entdeckte Hr. Krause im Herbst

1S44 mebrere StrSueber in der Gegend von Cantb, und die mHnn-

liche fianden wir vor wenigen Tagen an der alten Oder bei

Breslau. Der Znsammenhang mit der S. purpurea ist leieht *u er-

kennen; sie gibt ihr ein eigenthfimlich sebielendes Griin; daher ist

diese Form such bisher fur eine Gestalt der S.rubra angesehen worden.

An den saftigen Trieben mit grossen BiSttern ist aber die S. aitiyg-

dalitw deutlieh zn erkennen, von weleber die Blatter anch die der-

bere Consistent und den belleren Glanz baben. Die Scboppen 'sind

stumpf - gerundet und breit ; der GriBel sehr kurz, die Narben «««'

gesperrt
; die weibiiehen Katzehen gleichen denen der S. rubra, »»f

sind sie starker. Die Staubfadea sind bis zur Hfilfte verwachseo.
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Sails elnereo-repeng.

Syn. : S. cinerea c. virguUosa Fries Novit. S. snee. Mant I. p. 55

;

S. ambigua var. Koch Taschenb. der deutschen etc. FJ.

p. 467, beider Antoren naeh Ansieht der von mir gesandten

Exeniplare,

Ueber diese Form, von der wir einige weibliche und einen

mamilichen Strauch in der Gegend von B re si an gefunden haben,

und ihren Unterschied von der S. ambigua Ehrh. ist in der Fl. v.

Sehl. 1844 Naehtr. p. 481 ansfiihrlich berichtet. Die Unterseite der

Blatter ist mu einem feinen aniiegenden schlicbten Seidenbaar be-

kleidet, daher ieh glaube, dass die Varietat bei Fries doch von

unserer Form verschiedeti ist, um so mehr als eine der dort ge-

gebenen Diagnose entsprechende Form der S. cinerea mir aucb

von bier bekannt ist.

Sallx aurito - repens.

Syn,: S. ambigua Willd. spec. pi. nnd vieler Antoren. S.spa-

thulata Willd. sp. pi. S, plicata Fries I. 1. p. 66.

Wir kennen diese Form jetzt von zahlreichen Standorten, stets

in Geseilaehaft der Stammarten, in beiden Geschleehtern. Nach

der Besebaffenheit des Standortes nnd der Gunst der Entvvieke-

lungsverhfiltnisse, so wie nach der VarietSt, von der sie abstammt,

Sndert sieh ein wenig ihr Aussehen; die wesentlicben Merkmala

haben wir indess stets als bestandig beobachiet.

Sallx aurito-iuyrtiUoiileg.

Syn. : S. finmarckka Willd, ?

Diese Form ist von Fin eke in den Siimpfen bei Konlgs-

huld und von Neumann auf den Seen der Heaseheuer beob-

achtet worden. Wir besitzen mehrere Gestalten, vvelehe einen

Cebergang von der S. myrl'dloides znr jS. aurila zeigen und fiber

den Ursprung derselben keinen Zweifei lassen. Beide Fundorte

sind zugleich die einzlgen bisher bekannten Standorte der S. myr-

tilloides. Ob das Citat aus Willd enow sp. pi. richtig ist, wage

ieh nicht bestimmt auszusprechen; das Exemplar in Willdenow's
Sammlung ist zn unvollkommen.

Sallx vimlnall- cinerea.
Hiervon wurde im vorigen Jahre auf den SandhCigeln bei Car-

lowiz bei Bresfau anf einer nassen Steiie ein Straucb, und ewar

dieser der S.viminalis nSher, in der Gegend von Canth abereine
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grosse Anzahl, diese der S. cinerea ahnlieher entdeekt. Diese Form

mag bisweilen fur S. Smithiana genommen worden seyn.

Ausser den hier anfgefukrten Bastardformen glauben wir auch

dergleicben von S. cinerea und aurita, von S. cinerea und Caprea

so wie von S. aurita und Caprea, nacbst einigen anderen aufge-

funden zu baben, deren weitere Beobachtung wir uns indess noch

vorbehalten miissen. Dasselbe giit von der S. cuspidata Schuttx,

welehe wir fiir fragili-pentandra halten, von weleher wir nur

mas finden konnten, so wie von einigen Formen der S. fragilis

und alba, deren Natnr uns noch zweifelhaft ist.

Hieran megen noch folgende bisher in Schlesien nocb nieht

beobacbtete Bastarde angescblossen werden.

Sallx ainygdalino - liippophaifolla*

Syn.: S. undulata Ehrh. Willd. sp. pi. Koch. Syn.: Rei-

ch en b. Exc. n. Herb.' FI. Germ. nr. 960,

Wir sahen diese Art zuerst in G tint her's Garten, dann aus

der Pfalz von Koch, aus der Berliner Flora von Bauer, aos

Schweden von Fries, nnd ans der Rheingegend vonWirtgen, von

letzterem Orte auch die mannliche Pflanze. Sie ist keine VarietSt

der S. hippophaifolia, wie ich friiher geglaubt ; daher ist die in

der Flora v. Schl. 1844, Nachtr. p. 476 befindliche Bemerkung,

dass kiinftig fiir S. hippophaifolia eu setzen sey S. undulata, als

unrichtig bu bezeichnen. Aoch ist die dort beschriebene Bastard-

form S. undulato - amygdalina ssn streichen; deren richtige Bestim-

mnng erwarte ich von spSterer Beobachtung.

Sails vlmlnali-litppophaifolla.

Syn.: S. moUisrima Ehrh. Willd. sp. pi. Koch. Syn.: Bei-

chenb. Exc. u. Herb. Fi. Germ. nr. 957.

Die Exeraplare in Seringe's S. de Suisse, im Will den ow'-

scben Herbar. und in Reicbenbacb's Herb. Fl. Germ, stiromen

genaa mit einander uberein. Von der S. hippophaifolia ruhren

die rostferbigen Sebuppen, von der S. viminalis die langen Haare

derseiben ber. Gerade urogekehrt hat Fries Novit. Mant. J. p- 63

die S. moUissima und S. undulata a!s Arten, dagegen die S. Mf'

pophaifolia ale eine unachte Art anfgefiihrt, von welcher er sag* 5

Exact* media inter S. mollissimam et rubram.

i
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Sails vlniiiiali-vepeHg,

Syn.: S. angustifolia Fries 1.1. p. 65. Koch. Syn. ed. 1. p. 656.

Am angefuhrten Orte erklart Fries selbst: Naseitur inter S.

vitninalem m. et repentem fem, , ut hybridam dicere forsan arrideat.

Ieh sah diese Form aus Schweden von Fries und im botanischen

Garten zu Breslau, hier unter dem Namen S. incitbacea.

Fast alle der oben anfgeftihrten Formen habe ich in den Gar-

ten verpflanzt, um sie gleicbzeitig beobaehten zu ktinnen und um
sie, da es meist nur vereinzelte Stra'ucher sind, vor dem Unter-

gange zu retten. Vollsta'ndige getrocknete Exemplare habe ieh meh-

reren beriibmten Botanikern, als Koch, Fries, Nees v. Esen-
beck, Goppert u. a,, wie auch an die Ilerbarien zn Berlin,

Wien und Paris initgetbeilt ; binnen einigen Jahren werde ieh im

Stande seyn, auch lebende Pflanzen an mehrere botanische Garten

zn versenden, Ieh wiinsche, dass dureh diese Verbreitung die

Kenntniss dleser Gewacbsformen erleichtert werde, indem ich die

Ueberzeugang hege, dass mit der Erkennnng der hybriden Natui*

derseiben ein Sehritt weiter in der Kenntniss der Arten dieser

Sippe geschieht.

Naehtrag: In den letzten Tagen ist es mir auch gegliiekt, von

S. viminali-repens einen Strauch auf deii Sandhiigeln bei Carlo-

vviz bei Breslau aufzufinden.

Breslau, im Mai 1S45,

Biographisehe Notizen*

1) Aubert-Aubert Du-Petit-Thouai's.

(Naeh dem Eloge historique d'Aubert etc. Par M. F lour ens.

Paris, 1845. im Anszuge dureh F.)

Der beriihmte Mann, dessen Eeben mid Wirken in den naeh-

stehenden Zeiten geschUdert werden soil, stammte aus einer adeli-

gen Familie, die, seit langer Zeit die Laufbahn der Waffen verfol-

gend, mit viel Tapferkeit auch sehr wenig Voraussicht der Ztikunft

und grosse Sorglosigkeifc in der Gegenwart verband, und daher

oft sich sagen konnte, dass Alles verloren sey, nur nicht die Ehre.

Dieses kavaiierma'ssige und abentheuerliche Wesen ging als Fami-
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lienerbtheil aueh auf unserii Aubert fiber, der es sogar. in die

Wissenschaften fibertrug. Geboven auf dem Sehlosse Boumois in

Anjou, am 5. November 175S, aber bald darauf Waise geworden,

vertrat sein Grossvater, der Commandant von Saumur, bei ihm die

Stelle des wirklichen Vaters und Hess ihm, so wie seinem Bruder

Aristide, die erste Erziehung in dem Collegium 'in Fleehe er-

theilen. Aufgeregt darch das Lesen eines Bandes von Robinson

fassten die hier sieh langweilenden Bruder den Entschluss, auf dia

Entdeekung nener Lander auszugehen und dem la'stigen Sehul-

zwange sieb dureh die Flucht nach einein Seehafen zu entziehen;

ein Uuternehmen, das jedoeh durch die Einholung des vorangegan-

genen Aristide vereitelt wurde. Dieser Geist der Unabhangig-

keit, der iiber sein ganzesLeben entsehied, sehien unsern Aubert

von der friibesten Jugend an zu beberrschen. Seine ersten Stu-

dien fielen ziemlich seblecht aus, eben weil man von ihm verlangte,

dass er sie machen solite; „es sehien", schrieb er spa'ter selbst,

„als hatte ieb eine vorgefasste Abneigung gegen AUes, was man

mir befabl, wa"brend ieb mich mit Leidensehaft jeder Art von Be-

lebrung hingab, die mir der Zufall darbot."

Nacb dem Austritte aus der Mib'tarschule wurde Aubert in

einem Infanterieregimente angestellt, woselbst seine einfaehen Ma-

nieren und sein gutmuthiges Aeussere, so wie die Absieht, seinen

Math zu prufen, zu einigen Scherzen Veranlassung gaben, die ilm

bestimmten, sich der Beibe nach mit alien seinen Cameraden zn

schlagen. Sein lebbafter und leicht beweglieher Geist wandte sicb

jetzt, naehdem der aussere Zwang aufgehort hatte, vou selbst wie-

der den Wissenschaften, und zwar znnachst mit gutem Erfolge der

Mathematik zu. Bald aber ergab er sich auch dem Studium der

Natur und vielleicht mit nm so gro'sserer Leidensehaft, je mehr der

Miiitardienst ibm dabei Sehwierigkeiten in den Weg legte. In

Lille, wo er in Garnison war, liess er sich als Mitglied einer na-

tarhistoriscben Gesellsehaft aufnehmen, und verfasste, in der Nacht

vor seiner Aufnahme, auf der Hauptwaehe seine Eintrittsrede, die

trotz ihrer fluehtigen Redaction schon ein Streben hoherer Art

wahrnehmen liess. Er war Hauptmann geworden und mit jedem

Tags wuehs sein Eifer fur die Botanik; mit Jussieu und La-

marck angeknflpfte Verbaltnisse batten ibn belehrt, dass aueb er

ein Botaniker sey; er fing an, sich seiner Krafte bewusst zu w«r-

den, und nun erwachte in ibm aueh wieder die Leidensehaft zu

Reinen.
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Die ganae Nation besehiiftigte damals das Sehicksal des un-

glueklichen La Peronse. Aristide, der sich mittterweile schon

ira amerikanisehen Kriege ausgezeichnet hntte, entwarf den Plan,

ein Schiff zu einer Fahrt urn die Welt auszurHsten, um diesen

vvaekern Seemann aufzusuchen ; Aubert wollte sioh dieser Expe-

dition als Naturforseher ansehliessen. Um die bedeutenden Kosten

derselben zu dec-ken, scblugen beide Briider eine Nationalsubscrip-

tion vor. Ludwig XVI. unterzeiehnete sicb, dee erste, mit einer

Surame von 10,000 Franken; eine Zusage, die dec nngluckliche

Monarch nieht halten konnte. Andere Subseriptionen blieben ans,

und die beiden, dadurch auf sich alleiti angewiesenen Briider

vereinigten nun ihr vaterliches Vermogen und verwendeten es ganz

«u den Kosten der Ausriistung. Oeffnete sieh doch fiir sic jene

Laufbahn der Gefahr und des Bubmes, die sie so oft sieh ge-

wiinscht batten! Aristide war das Haupt einer edlen Unterneh-

mung, Aubert konnfe als Begleiter des Bruders frei und unab-

bangig seiner Beiselust und der Wissenschaft naehbangen.

Beide verli"essen im MonatJuli 1792 Paris, um sich nach Brest

zu begeben, wo sie sieh einschiffen wolhen. Die Einformigkeit

einer Postwagenreise entsprach wenig den Gewohnheifen Aubert's;
daher verliess er bald den Wagen, um den Stock in der Hand
und' die blecberne Biichse auf dem Riicken, den Weg zu Fuss bota-

nisirend fortzusetzen. Kaura halte er so einige Meilen zuriiekge-

legt, als er einem Haufen junger Freiwiliiger begegnete, die, durch

seinen besondern Aufzug stutzig gemacht, ihn als verdachtig arre-

tirten und in das Gefangniss einer benachbarten kleinen Stadfc

ablieferten, vroraus er nach Verlauf von drei Tagen wieder

freigegeben wurde. Ini hochsten Grade anfgebraeht fiber die-

sen Verzug und die ibm vdderfahrene Behandlung schrieb er

einen Brief, worin er die Localbehorden, mit welehen er es zn thon

gehabt hatte, in's LiieherHehe ssog, und beging die Unvorsichtig-

keit, diesen Brief auf die Post za legen. Die Folgen derselben

blieben nicht aus: bei seiner Ankunft in Brest wurde er neuerdings

festgenommen, und nach secbswochentliehem Gefangniss vor die Jury
von Quimper gewiesen. Diese stellte mit ihm ein langeg Verho'r

an, und liess ihn dann in sein GefSngniss zuriickbringen. Als er

wieder vor seine Riehter gebracbt werden sollte, fand der Gefang-

nisswarter die Zelle leer, aber, im Begriflf dariiber Larm zu ma-
cben, seinen Gefangenen uber einem Daehfenster sitzen und sebr

"•nstlich beschaftigt, mit der Lupe in der Hand einige Moose «a
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untersucbeu, Man hielt sich verpflichtet , ihn zu erinnern, dass

es-sieh urn sein Leben haudelte, und fiihrte ihn hinweg, vm ihm

das unerwartete Urtheil vernehmen zu lassen , welches ihm die

Freiheit wiedergab.

Leider war in Folge dieses unklugen Benebmens auch Aristide

der Gegenstand absurder Denuneiationen geworden , und hatte sich

desshalb genothigt gesehen, ohne seinen Bruder die hohe See zu

gewinnen, indem er fiir Letzteren He de France als Ort des Zusam-

mentreffens bestimmte. A u b e r t folgte ihm alsbald auf einem Schiffe,

das fur eine so weite Beise viel zu kle'in gebaut war. Dadurch

gezwungen, fu'nf Tage lang an der wusten Insel Tristan d'Acugna

anzulegen, land er daselbst eine jungfrauliche Vegetation, die ohne

diesen Umstand and den Enthusiasmus unsers Reisenden kaum je

zur Ehre einer besondern Flora gekommen ware. Ein mehrwo-

ehentlicher Aufenthalt am Cap der guten Hoffnung bot Gelegenheit

zn neuen reiehlichen Samrolungen. Seehs "Woehen nach seiner

Abreise kam er nach He de France, wo er jedoch seinen Bruder

nicht traf, und daher auf denselben zu wavten beschloss.

Hier angelangt ohne Geld, ohne Freunde und Credit, ward et

von den Creolen mit der einfaehen Giite anfgenoraraen, die sein

Nomadenleben versusste und erleichterte. Bedeckt von einem

Baumwollenkleide, mit naekten Fussen, einen Stock in der Hand,

ein* Mappe auf dem Rticken, durehstreifte er als ein wahrhaftiger

irrender Bitter der Botanik die Insel nach alien Richtungen, urn

die Flora derselben zu sarameln. In diesem gastfreundliehen Lande,

im dam4» bo viele Bande an Frankreieh kniipften, stand jede

HflUe nnserai Reisenden offen; jeden Abend zog er sich daher auch

Wptsr das letsste Dacb, dem er begegnete, zuriiek ; sein naturlicher

e«i«t, seine freien Manieren gewahrten ihm Anfnahme in denSchoos

der Faroilie, und bald wunschte roan ihn durch lange andauernde

Farschungen bei sich zurackgehalten zu sehen. Diese so ganz sei-

nen Neigungen zusagende aussere Unabhangigkeit dehnte er auch

auf seine Arbeiten aus. Er sehnf sieh eine besondere Nomencla-

tur nach neuen und sehr methodischen Ansichten. „Ich babe",

sehrieb er an Lamarck in Betreff der Benennung mehrerer Pflan-

zengattungen, „alle diese Gattungen uragegossen, und fur

men gesehmiedet Ich weiss vvohl, wie kitzlieh diese Sache ist;

aber so iange ich auf diesen Insein weile, werde ieb auf keine«

Widersprueh stossen, da ich fur mich allein die gelehrte Gesell-

schaft, die Akademie und selbst das ganze Institufc bilde. In die-

ser Beziehung handle ich als Sonveran, sicher, dass Niemand b»c
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widerspreche und unbehindert mieh zu verbessern, wenu ich je-

mals in das Land der Wissenschaften Kuruckkebre."

Nach zweijahrigem Aufenthalte fand er eine Gelegenheit, nach
Madagascar zu gehen und stndirte hier 6 Monate Jang diese so

merkwiirdige und so wenig gekannte Insel, welche schon der geist-

reiche Comnierson das gelobte Land der Naturforscher genannt
hatte. Bei seiner Eiiekkunft nach He de France fand er eine in-

direete Nachricht iiber das Schicksal seines Bruders, der in Folga

einer Reihe unglueklicher Ereignisse seine Mannschaft, sein Schiff

und das ganze Vermogeii verloren hatte und nur rait tausend Ge-
fahren Amerika hatte erreichen konnen. Dadurch gleichfalls zu
Grunde gerichtet, getrennt von seinem Bruder, und ohne Mittel,

sich mit demselben zu vereinigen, wollte Aubert wenigstens die

begonnenen Arbeiten vervollstandigen, und begab sich desswegen nach

der Insel Bourbon, die durch ibre Beziehungen mit lie de France

ihm ein lebhaftes Interesse einflosste. Hier brachte er 3§ Jahre*

tiefen Studien gewidmet, zu, als ihn die Nachricht von dem Tode
seines Bruders, der bei der SehJaeht von Abukir als Commandant
des Donnerers den Heldentod gefallen war, auf das Schinerzlichste

beruhrte. Er sehnte sich nun nach seinem Vaterlande guru'ck,

brachte, nachdem seine Familie die Erlaubniss zu seiner Ueberfahrt

auf eineiu Schiffe des Staates erlangt hatte, seiiie Sammiungen in

Ordnung, und kam mit denselben am 2. September 1802 zu Roche-

fort an.

WShrend seiner Abwesenheit hatte er mehrere Abhandlungen

dem Institute eingesendet. Reich an miihsam erworbenen Materia-

lien kehrte er zuriick. In seinem naiven und ritterlichen Eifer

glaubte er nun Alter Augen auf sich gerichtet. Seine Kiickknnft,

dachte er, wiirde ein glucklicbes Ereigniss fur die Wissenschaf-

ten seyn, alle Thu'ren wiirden sich ihm offnen, und er wiirde nicbts

anders zu thun haben, als seine Arbeiten zu veroffentliehen. Lei-

der musste er sich sehr bald dariiber enttanscht sehen. Kaum
dass er den Boden betreten hatte, wurden seine zahlreichen, mit

seinen geliebten Sammiungen gefuilten Kisten wegen Mangel an
Geld mit Beschlag belegt. Zehnjahrige Abwesenheit hatte ihn

alle die traurigen Wirklicbkeiten vergessen lassen, denen man in

Frankreich nicht so wie auf den australisehen Inseln entgeheii

kann. Nachdem er fur die Wissensehaft Gefahren aller Art ge-

trotzt hatte, sab. er sich jetzt anf dem Punkte, den Rohm, auf wel-

ehen er so grosse Ansprfiche zu haben gbubte, nnd die Mitiei w
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seiner Existenz, welche die Einfachheit seiner Neiguwgert nur sebf

beschelden sich wunschen Hess, erst suehen zu mfissen, Aber es

danorte lange, bis sich etwas fur ihn fand.

Endlich erhielt er im Jahre 1807 durch Vermittlung des Mini-

sters De Champagny, eines alten Wafiengefahrten seines Bruders,

die Stelle als Director der Baumsehule von Eoule, und begann nun

seine zahlreiehen Arbeiten, die Friichte zehnjahriger Stndien, der

Oeftentlichkeit zu ubergeben. Zuerst erschienen seine „Genres de

Madagascar", nnd bald daraof seine „PIantes des ties australes

d'Afriqne." In diesen beiden Werken, besonders dem Ietzteren,

herrscht eine Jebhaite aber richtige Imagination, ein seltener Scharf-

sinn und jener gtijckliehe Takt, der das scbnelle Gefiih! der Saeh-

vefhSHnisse selbst ist. Du- Petit -Thouars' bewegliebe Einbildungs-

kraft gestattete es ihm aber nicht, sich lange Zeit mit demselben Ge-

gefrtstande zu bescbgftigen, Daher gab er bald diese Arbeiten auf,

bib aieh auf einem Gebiete anderer Art, auf dem der Pflanzen-

pbysiologte, zu versuchen. Ein Steckling einer Dracaena^ den er

zufallig fand, gewahrte ihm eine Ansiebt, die, mit Geist weiter ver*

folgt, zn einer ganz neueu Tbeorie fiber den Wachsthum der

Baume Veranlassung gab.

Bekanntlieb besteht die Grundidee dieser von Du-Petit-

T houars aufgeworfenen Tbeorie darin, die Holzfasern jeder Jab-

ressebiefate als durch Knospen gebildet an betraebten. Nach ihm

ist jede Knospe ein kleiner Baum , der sich auf dem grossen ent-

wiekftlt
;
jede Knospe bat ihre Wurzeln, und diese Wurzeln smd

«t,* "W*sh« beim Absteigen den Stamm mit einer neuen Holzscbicbte

MMUeh': Durch diese Theorie wurde die frUhere Annahme von

*efjfc©rU<wf«len Riehtung bei dem Wacbsthume des Baumes in die

Dlete, m vfie die,, dass der Baum ein einziges Individuum dar-

«teite; imd dass bei monokotyledonischen und dikotyledonischen Ge-

wiebsen eihe verschiedene Art der Entwieklung stattfinde, uroge-

stossen. Er stiitzte sich hiebei zunachst auf die Struetur der Dra-

caena, wo in der That der absteigende Lauf der Fasern von der

Knospe bis zu den Wurzeln deutlich verfolgt werden konnte: dann

auf die bekannte Erfahrung, dass, wenn Bindenringe von einem

Baume genommen werden, letzterer sich oberhalb und nicht un-

terhalb dieser Stelle verdiekt; endlich anch auf die Analogie,

welche sich hieniich zwisehen dem ursprun»Hchen Wachstbume des

Baiimes aus dem Samen in der Erde, und seinen Knospen auf ihm

seibst ergibt. Diese Ansichten entwickelte er in einer Reihe von
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(13) Abbandlungen, d!e er selbst in seinen „Essaiii sup la vegeta-
tion" gesammelt hat, nnd wovon die beiden eraten die wichtigsten
sind. In der ersten (sup l'accroissement da Dracaena) Iegt er den
Grand zu seiner Theorie; in der zweiten (sar I'aocroissement da
Tillenl et da Marronnier d'Inde) dehnt er diese Theorie von Dra-
caena auf die Linde nnd den Rosskastanienbaum, also von den
Monokotyledonen auf die Dikotyledonen aus; dann durchgeht er, In
den andern Essais, die Keiroung der Lecythis, die Rolle der Knospa
in dem Pfropfreis, die Bildung des Pareocbyms durch das Sta'rk*

mehl, den Versuch der ringformigen Entrindung, die Erzeugung
und den Lauf des Saftes, die Bildung der Knospe, die Vertheilung

der Nerven in den BlSttern des Rosskastanienbaumes, die Vemch-
tungen des Marks und des Bastes, die Identitat der Stengel und
der Wurzeln, die Beziehungen zwischen der Vegetation und dem
Galvanismus, die gegen seine Lehre erhobenen Einwiirfe u. s. Wi
In alien diesen Abhandlungen sprieht sieh eine lebba/te und gliiek-

liehe Originalita't aus, welebe zum Nachdenken reizt und jeden-

falls bestimmt war, den Geistern einen neuen Impuls en geben.

Kaum war Du-Petit-Tbouarsn>it dieser Theorie an's Lieht

getreten, als er in seinem Selbstverirauen erwartete, sogleieh die

allgemeine Aufuierksamkeit auf sich gericbtet zu sehen. Zn wenig

Meister iiber sieh selbst, dieses der Zeit r,u iiberlassen, forderte er

durehaus Riehter und selbst Gegner heraus. Naeh England sebrieb er

an Banks, nach Deutscbland an Sprengel: „ich bin so sehr von

der Evidenz der Principien, auf welebe ieh gebant habe, iiberzeugt,

dass ich mich als einen Trfiumer (visionnaire) betraebten wiirde,

wenn man mir zeigen konnte, dass ich mich geirrfc habe." Dann

fugte er mit Scbmerz binzu ; „ich habe gut herausfordern, Niemand

antwortet mir."

Endlich stelfte sich auch der Widersprueh ein. Zuerst macbte

man anf einige, wirklich sehr schone Stellen in einer Abhandlung

La Hi re's aufmerksam, worin die tiefe Idee von der Entwicklung

durch erneute Generationen schon ausgesprochen war. La Hire

war also Du-Petit-Tbouars zuvorgekomraen, welcher Letztere

sieh indessen nicbt zu sehamen brauelste, auf die Babn eines so •

universellen Geistes gekommen zu seyn. Doch war biemit nur das

Vorspiel eroffnet; nachdera einmai der Streit begonnen batfe, ging

man auch bald auf den Grund der Sachen ein. Man vervielfaltigta

die Einwiirfe, er seine Antworten. Dieser Kriegszustand gefiel

ganz besonders iraserm Du-Petit-TboHars. Er batte die -fie.
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wobnheit zu sagen, dass er hnmer mit den Waffen in der Hani

*i»hergehe, und diese von ihm sogenannten Waffen waren kleine

Holzstiicke, die seine ganze Ideenreihe zn beweisen geeignet waren,

und womit er nie versanmte, bei Gelegenheit seine Taschen zn ffil-

len. Wie leidenschaftlich indessen auch dieser Streit gefiihrt wnrde,

er bewalirte in demselben immer jene vollkommene loyalitat nnd

Redlichkeit, welche den Grundzng seines Charakters bildeten. Nie-

amls Mbte Bitterkeit sein Urtheil fiber Andere ; zur Ruhe gekommen

sprach er einfacb von seinen eignen Arbeiten und selbst von dieser

Theorie, auf welcbe er seine liebste Hoffnung des Ruhmes gesefat

hatte. „Der Zufall," sagte er, „hat in meine Hande einen Faden

gelegt, der mich durch neue Wege gefiihrt hat; ich habe sie wahr-

genomsien, andern bleibt es yorbehalten, dieselben zu durchlanfen."

" ' Hit diesen Eigenschaften des Naturforschers verband Du-Petit-

Thouars auch die eines Gelehrten im vollsten Sinne. Er wnsste

nicht nnr die Geschiehte der Ideen, er kannte auch die der Biicher

nnd selbst der Abbildungen, welche in den vomiglichsten Qrginal-

wetken nicht immer Originate sind. Seine in den ersten Banden der

;,Biographie universelle" gegebenen Biographien beruhmter Botaniker

zeichnen sich durch ein tiefes Wissen, nnd, was noch mehr ist, durch

die gesunde Kritik eines hervorragenden nnd erhabenen Geistes aus.

In seiner Leidensehaft fur die Botanik glaubte er sich auch nut dem

Bnterricht versuchen zu miissen ; er eriiffnete daher einen Kurs, uad

erzahlt selbst mit geistreicher Gutmfithigkeit, wie er dazu kam, seine

forlesungen drucken zu Iassen. „Als ich den gunstigen Augen-

Hick gekommen sah, beschrankte ich mich darauf, eine einfacheAn-

kfindignng zn publieiren; ich fuhtte wohl, dass ich nicht die noth-

wendigen Scbritte gethan hatte, um viel Zuhorer zn haben, so dass

ich nicht sehr erstannt war, nnr einen einzigen vorzufinden. Eine

Meine ZaH hatte mich bestfirzt, aber wenn ich deren nur zwanzig

getreffen hatte, so wnrde ich vollkommen znfrieden gewesen seyn,

denn ich hatte dann Hoffnung gehabt, dass einige Personen eine

richtige Idee von meinen Untersuchungen fiber die Vegetation be-

fcommen batten."

Im Jahre 1820 wnrde Bu-Petit-Thouars von Richard der

Akademie vorgeschlagen nnd von dieser sum Mitgliede ernannt. Er

hatte nun alle seine Wunsche erreicht; einen grossen, durch seine

Arbeiten erworbenen Ruf, den schonsten Titel, den die Wissenschaf-

ten geben konnen, nnd, was nicht zu vergessen ist, eine eben so

freie, als einfeche Existenz. la seiner Bamnschnle hatte er sich eine
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Hier sprach ihn Alles an; umgeben von Pflanzen, die er nach Gut-

diinken behandelte, ging er hier von Betrachtungen zu Versuchen

fiber. Aber dieses Gliick sollte nicht von Bauer seyn. Im Jahre

1827 wurde die Baumschule von Roule aufgehoben, und weder
Reclamationen, nochProieste und Appellationen, welche Dn-Petit-
Thouars an den Konig, die Kaamiern und die bffentliche Meinung
richtete, konnten diesen Bescbluss riickgangig machen. Dariiber be-

machtigfe sich seiner ein so lebhafter Verdrnss, dass seine Gesund-

heit angegriffen wurde, und bald erlosch nun dieses an der Ober-

flaehe so bewegte, im Grunde so rubige Leben.

Aubert-Du- Petit -Thouars starb am 12. Mai 1831. Er
liatte fiir sich abgeschlossen, fast armlich gelebt ; nichts schien die Stille

seiner Zuriickgezogenheit storen zu diirfen, Indessen verkiindigten

bald ThrSnen, was seine liebste, seine geheimste Beschaftigung ge-

wesen war. Ungliickliche beweinten ihren Wohlthater; in einem

von Natur aus grossniiitbigen Herzen hatte die Freude an guten

Handlungen bald die uber Erfolge und Entdeckungen iiberwiegen

gemacht.

Es gibt im Leben des Menschen ein Alter fur den Ehrgeiz des

Geistes, welcher dann Alles durchdringen, Alles begreifen will. Allein

je mehr sick der Geist erhebt, desto gefiihlvoller wird das Gemiith;

je mehr man sich Miihe gegeben hat, die Menschen aufzuklitren,

desto mehr kostet man spiitcr das Gliick, ihuen niitzlich zu seyn.

(Wird fortgesetzt,}

Kleinei'e Mittheilungen.

Avena intermedia (Lindgr. , n. sp.) beschreibt kindgren aus-

fiihrlich in Undbl. Bot. Not. 1841., S. 151 f. Ihr Char.: A v. pani-

cula aequali patente, spiculis pendulis 2—*3-floris, flosculis gluma
brevioribus, valea super. 9-nervia, florib. lanceolatis apice dentate-

bifidis dorso aristatis totis nudis glabrisque [scabrisve superne, 1. ex-

teriori dorso pilosiuscula *— wie Ldgr. spliter sagt] , axe hirsuto. —
In Westgothland urn Lidkbping in Saaten, allein oder mit Avena fa-
tua, zwischen welcher und A. saliva sie die Mitte halt. [Audi bei

Gudmundtorp in Schonen um Pugerup (Lindbl.). Nach Lindblom
Sot. Not. 1843. S. 173 ist sie = Ad. fatua Aspegren Bieking.

wahrend Av. hirsuta Asp. Blek. vielmebr die wahre A. fatua

ist, laut Explrn.] — Bei Av. intermedia si«d nach Lindgrea
(nachlragl. i« JBot. Not. 1842, 54 f.) die Haare der Ate weissgeib;
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bei A. falua braungelb, eudlich gelbbraun; inform, hat doeh zuwei-

len eili paar Haare an der aussern Kronspelze; etc. (B—d.)

Die chemischen Bestandtheile der Digitalis purpurea sind

in der neuesten Zeit durch Homolle und Morin genauer

erforscht worden. Ersterer stellte daraus einen eigenthiimlichen

Bitterstoff, das Digitalin, dar; letzterer gewann daraus auch noch

eine nieht fluchtige Saure, die Digitalismure, und eine fliicfatige

Saure, die Antirrliimaure. Das Digitalin ist weiss, geruchlos,

scbwer krystallisirbar, im hbchsten Grade bitter, im Wasser schwer-

im Weingeist leicht loslich, erregt heftiges Niessen und verhalt sich

als ein neutraler Korper, der durch Siiuren mehr oder minder zer-

setzt, durch Einwirkung von Warme oder Aetzkali aber in einen

adstringirenden Stoff umgewandelt wird. Innerlich genommen ver-

«3gert es schon in kleinen Dosen den Blutumlauf, schwiicht die Seh-

kraft, and bringt Kopfweh und Schwindel hervor. Die Digitalissaure

krystallisirt in weissen Kfadeln, besitzt einen schwachen, in der

Warme mehr hervortretenden
,

eigenthiimlichen Geruch und einen

sauern Geschmack, ist in Wasser und Weingeist leicht loslich, bildet

mit Basen Sake, von welchen die im Wasser loslichen an der tuft

leicht gelb werden, und wird durch Warme, Licht, Luft und Alkalien

in eine schwarze, sauere Materie umgewandelt. Die Antlrrhlnsiiure

ist im concentrirtesten Zustande von oliger Consistenz, farblos, riecht

Shnlich wie die frisch zerstampfte Pflanze, sehmeckt unangenehm
sauer und lost sich in Weingeist. Die coneentrirte Losung verursacht

Kopfweh und Betaubung. Sie ist nicht nur in mehreren Arten der

Gattung Digitalis, sondern auch in andern Gattungen aus der Familie

der Antirshiueen enthalten. (Buehner's Ilepertor. f, d. Phann. Bd.

XXXVIII. lift. 1. u. 2.)

Dr. Rein sch fand in Pohjtrichvm formosum als vorwaltenden
Bestandtheil ein chlerophyllhaltiges fettes Oel in Verbindung mit

einem wahraeheinlich fettartigen, krystallinischen Stoff, dann einige

Harze, moosartig riechendes Gummi und Gerbsaure-Spuren, stickstoff-

haltige Pflanzensubstanzen , einen durch Jodtinctur braun gefiirbt

werdenden Stoff, welcher vielleicht ein besonderes (oder verlarvtes?)
StarkmeW ist, und ziemlich viel pflanzensaure Salze mit anorgani-
schen Basen. (Jahrb. f. prakt. Pharm. Bd. X. Hft. V.)

Carex brizoides kommt jetzt unter dem Kamen Seegras als Er-
satzmittel der Pferdehaare in den Handel. Nach vollendetem Wachs-
thum schneidet oder zieht man dieses Gras aus dem Boden, lasst es

zwei bis dm Tage Iiegen, dass es nur welk, nicht diirr erscheint,
und bringt es so unter Daeh. Es gehbrig zu reinigen, wird es

2 Stunden gesotten, und, damit die Wurzefn sich absondern, durch
eine Hechel gezogen. Nach erfolgter Trocknung verspinnt man es

su Fmgerdicke wie Seile; diese werden in Zopfen wie das Pferde-
haar zugeriehtet und so verschickt. In mehreren Gegenden Siid-

deatsehlands machen Oekonomen damit ein gutes Geschaft. (Frauen-
florf. Blatter. Nro, 30.)
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morphologische Beitrage. (Inflorescenz von Sam-
bueus nigra mid von Euphorbia. Symmefrie der Bluthe von Gladiolus com-
muuis.) — Marquart, biographische Notizen iibcr J. R. Tb. Vogel.

Kleinere Mittheiliwgen. Verhandlungen der Linne'scben Societal zu
London. Mittel, das Wachsthum der Pflanzen zu befdrdern. — Verkehr der
k. hot. Gcsellscliaft ira Monat Juli 1845.

' Morphologische Ccitriigc ; von H. Wydler. *)

1) Inflorescenz von Sambueus niyra. Tab. III. Fig. 1.

enn man fiber die Inflorescenz dieses Strauches die Schrift-

steller vergleicht, so ergeben sich zweierlei Ansichten, wornach die

einen dieselbe fiir eine Cyma, die andern fur eiiien Corymbus er-

Jilitren, ohne aber weiter darauf einzugehen, aus welchen Elementen

diese Inflorescenz zusammengesetzt ist. Zwischen der Cyma aber

von Sambueus nigra und der eines Sedum, oder dem in seiner Form
verharrenden Corymbus einer Crataegus oder gar dem transitori-

schen Corymbus der Cruciferen ist aber doch ein gar zu grosser

Unterschied bemerklich, als dass man diese Bliithenstande als von

einer Grundform ausgehend betracbten kiinnte. Der einzige Schrift-

steller, meines Wissens, welcher die Infloresc. von Sambueus nigra
i ni'tber besclirieben hat, ist Aug. de St. Hilaire (Leeons de Bota-

nique, p. 309); seine Beschreibung entspricht der Ratur mehr a!s

die Abbildung, die er dazu liefert. Ohne mich hier auf eine Aus-

einamlersetzung von St. II il aire's Angaben einzulassen, will ich

versuchen, die so selir complicirt scheinende Inflorescenz des in Rede
stebenden Strauches nach eigener Beobachtung zu beselireibeu.

Betracbten wir zuerst den Jaliresfrieb (diessjahrigen Zweig) des

Hollunders. Die Ilauptaxe desselben tragt die schon anderwarts

*) Die zu diescr Abhandhmg geliiirigen Steintafeln werden wir, so bald sie

von dem Lithographen vollendet si:.ul, naclilicfcrn.

Die Redaction.

liuia 1855. 29. 29
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(Botan. Zeitung 1844, S. 625 ff.) characterisirten Blattformationen der

Nieder-, Laub- und Hochblatter, und endet mit einer Gipfelinflores-

cenz. SSmmtliche Blatter, welcher Formation sie angehoren mogen,

seigen eine opponirte, rechtwinkelig decussirte Stellung. Der Jah-

restrieb beginnt gewohnlich mit 2—3 Paaren Niederblatter (Knos-

penschuppen) ; das unterste Paar derselben hat seine Blatter (Vor-

blatter) seitlich gestellt, das folgende steht median zwischen Ab-

stammuugsaxe (vorjahrigem Zweig) und Tragblatt (dessen Narbe allein

noch sichtbar ist). Nicht selten kommt zwischen dem Normalzweig

(A. h. dem diessjahrigen Trieb) und dem Tragblatt ein accessori-

scher Spross vor, *) der sich hinsichtlich seiner Blatter ganz wie

jener verbalt, aber gewohnlich viel weniger entwickelt ist. Am Jah-

restrieb lassen sich ferner ein Mitteltrieb (Hauptaxe) und Seiten-

triebe (Nehenaxen) unterscheiden. Hie letactern entspringen aus den

Acbseln der Vorblatter (dem ersten Knospenschuppenpaar). Am hiiu-

figsten bildet sich nun der Mitteltrieb am kriiftigsten aus ; oft aber

bleibt er in seiner Ausbildung zuriick und es erstarkt einer der Sei-

tentriebe desto mehr, der alsdann audi seine urspriingliche Richtuug

andert und mehr senkrecht in die Ilohe strebt. Ausuahmsvveise ist

sogar der accessorische Spross starker entwickelt als die Hauptaxe

des Normaltriebes und haufig ist er in seiner Ausbildung den Seiten-

trieben desselben vorausgeschritten , andersmal aber audi ganz un-

terdriickt. Fiir unsern Zvveck geniige die Betrachtung des Normal-

triebes. Nachdem er eine gewisse Anzahl von Nieder- und Laub-

blattern hervorgebracht hat, endet er mit einer anticipirten Gipfel-

inflorescenz. Ich werde die letztere beschreiben, wie sie am hiiu-

figsten vorkommt, ohne mich auf die Erklarung einzelner, oft vor-

kommender, aber leicht zu deutender Unregelmassigkeiten einzulas-

aen. Die Gipfelinflorescenz besteht am oftersten aus 2 (der Haupt-

axe des Jahrestriebes angehorenden) Internodien. Jedes Interno-

*) In von Mohl's u. v. Schlechtendal's bot. Zcitg. 1843. S. 226 hatte

ich angenommen, daBs die aceessoriscben Zweige nicht von der Haupt-

axe, sondern von den Nof^ialzweigen derseJben abstammen, und dass,

wenn raehreie accessorische Zweige voikonnnen, der 2te vow lten ac-

cessorisclien, der 3te vom 2ten u. s. f., abstammen. Nach nochmaliger

wiederholter Unteisucbung erkenne ich mm diese .Ansicht als irrthi'milicb

und schliessc mich dcrjenigen von Roper an, nach welcher die acces-

soriscbcn Zivcigc iliren Ursprnng aus der Hauptaxe nehmen; die Griindc

dafiir sollen anderswo folgen.
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ilium tragt bei gleichmnssiger Entwlckelung 4 irn Quirl gestellte

Zweige, welche selbst wieder aus 2 dicht zusammengeruckten unter

rechten Winkeln sich kreuzenden Zweigpaaren zusammengesetzt sind.

Das unterste Zweigpaar kreuzt sich mit dew obersten Laubblattpaar
und siimmtliche Zweigpaare der Inflorescenz setz^n diese decussirende

Stellung fort. Die Hauptaxe der Inflorescenz schliesst (larch eine

nicht immer zuerst entfaltende Gipfelbliithe ab, so dass der Jahres-

trieb einaxig ist. Ilier will ich noeh bemerken, dass sammlliche

Auszweigungen der Inflorescenz, welchen Grades sie immer seyn

roogen, aus den Achseln ansserst kleiner selir bald abfallender Hoch-

bl;ittcken (Bracteen) entspringen. Die dem zweiten Iuternodium ange-

horigen Zweige sind oft schori sehr vereinfacht, das oberste unmittelbar

unter der Gipfelbiiithe stehende Zweigpaar oft nnr noch einbliithig.

Die unteren Zweige der Inilorescenz sind die lilngeren und iibergipfeln

mehr oder weniger die oberen, was sich durch die ganze Inflorescenz

fortsetzt und vvodurch dann dieselbe das AnscLen einer Trugdolde

bekomnit. Die Zweige jedes fluirls sind wieder wie diese selbst

verzweigt, jeder ist fregranzt und bestelrt aus 2 Internodien. Jedes

Iniernodinm tragt wieder 4 im Quirl gestellte Zweige. Ilier trttt

nun aber das merkwiirdige Verhiiltniss ein, dass yon den 4 Zwei-

gen eines Quirls, je 2 sich viel starker ausbilden als die beiden an-

dern (in cLFig. durch A 1 B 1 und A 1 B* , bezeichnet) ; sie veriindern

dabei zugleum ihre urspriingliche llichtung, indem namlich die 2

starkern Zweige sich mehr nach vorn (aussen) neigen, die 2 schwa-

chern hingegen mehr nach hinten (nach der Axe der Gesammtinflo-

rescenz). Es sind aber von den 4 Zweigen des Quirls nie die zu

Einem Paar (Einem Cyklus) gehiirenden Zweige, welche die gleiche

Richtung nach vora oder hinten einschlugen, vielmehr wendet sich

constant der stiirkere Zweig desselben Paares nach vorn, der

schwiichere nach hinten, so also, dass in Tab* III. Fig. 1. A 1 und A1

die Zweige Eines Paares (des untern Paares des viergliederigen Ouirls)

B 1 uud \\- die Zweige eines zweiten Paares (des obern Paares des

Quirls) sind, u. s. w. Jeder dieser Zweige verzweigt sich nun auf

eben beschriebene Weise weiter; man wird an sanaratlichen noch

folgenden Auszweigungen iinmer noch eine Hinneigung zur Quirl-

Bildung bemerken, dabei werden die (respective ihrer Abstammungs-

axen) vordern Zweige immer die sfiirkeren, die hintern die schwa-

cheren seyn, jene werden nach vorn, diese nach hinten convergiren,

ihre urspruglich rechtwiukelige Stellung wird immer mehr verwischt,

uie letzten Auszweigungen werden immer armbluthiger. Dass bub

29 *
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oft Unregelmassigheiten vorkommen, ist oben schon erwahnt wor-

deD, besonders nehinen die nach der Axe hingekehrten in ihrer Aus-

breitung gehemmten Zweige oft verschiedene Riehtungen an. Die

letzten Auszweigungen sehen nicht selten wickelartig aus, sind aber

keine Wickel, eben so wenig als die von Viburnum und Spiraea, wie

ich* friiher (Linnaea, Bd. XVII.) annahm.

2) Inflorescenx von Euphorbia. Tab. IV. Fig. 1.

Bekanntlich ist der Jahrestrieb der Euphorbien sowobl an sei-

ner Hauptaxe als an seinen obern Zweigen durch eine von einem

Hiillkelch (Involucrum) umgebene, monocische Gipfelinflorescenz ab-

geschlossen, welche selbst wieder aus einer £ Terminalbluthe und

einer unbestimmten Zahl im Kreis una sie versamnielter a*, auf die

grosste Einfachheit zariickgefiihrten BHithen zusammengesetzt ist.

Ueber alle 3i*se merkwiirdigen Verhaltnisse, von denen schon Ant.

Lanr. de Jussieu eine Ahnung hatte, kann man sich ans den

Schriften R. Brown's, Kunth's, Adr. de Jussieu's und

Roper's hinreichend belehren. Mich soli hier hauptsachlich die

Stellung der tf1 BHithen beschaftigen. Diese ist bereits von Roper

(Enum. Euphorb. p. 37 u. ff.) in alien mogliehen Details und mit

der gewohnten Genauigkeit beschrieben worden. Er gibt richtig an,

dass die <^> Bliithen um die centrale $ in 5 Reihen stehen und dass

jede Reihe vor ein Hiillblattchen falle. Nun nimmt er aber an, dass

die cP1 Bliithen in Quirlen stehen, und dass jeder Ouirl meist 5 BHi-

then enthalte, dass aber die Zahl der Quirle zwischen 7 und 2 wech-

seln konne. Er findet fetner, dass die untersten der Hiille zunachst

befindlicben Quirle nicht immer ihre voile Bliithenzahl besitzen.

Dann bescbreibt er die Aufbliihfolge dieser Quirle. Diese Quirlstel-

lung der & Bliithen, wie sie Roper annimmt, scheint mir nun der

Natur nicht zu entsprechen und ich habe bereits in der Linnaea,

XVII. S. 409 eine andere Erklarung versucht, die mir nach wieder-

holter Untersuchung die einzig wahre zu seyn scheint und der auch

mein Freund Alex. Braun seine Zustimmung gegeben hat. Mea-

ner Ansicht zufolge besteht namlich die Inflorescenz von Euphorbia

aus einer centralen (terminalen) $ Bliithe, um welche herum eine

nicht constante Zahl tft Bliithen gewohnlich in 5 Reihen gestellt

sind. Jede dieser Reihen fallt vor ein Bliittchen des Hullkelches.

Die Bliithen jeder Reihe stehen schief unter einander einer Zickzack-

linie folgend (was man am leichtesten vor der Entfaltung des Hull-

kelches beobachten kann); die oberste Bliithe jeder Reihe ist am
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lSngsten gestielt, die unterste am kttrzesten, was auf eine Succes-
sion in der Entstehung der Bliithen jeder Beihe hinweist. Jede
Bliithenreihe ist zogleich darch einen gewohnlich durch eiue Brac-

tea erfullten Raura yon der Nachbarreihe getrennt. Scbon dieses

stimmt nicht gut fiir die Quirlstellung der.<y* Bluthen. Vergleicht

man eine solche Beihe & Bliithen etwa mit der einfachen Wickel
von Aphanes arvensis oder der noch nicht entfalteten Wickel eines

Cynoglossum, so ist die Aehnlichkeit beider so sprecbend, dass man
geneigt ist, jede (fl Bliithenreibe von Euphorbia ebenfalls fiir eine

einfache Wickel zu halten. Diese Ansicht wird zur volligen Ge-

wissheit, wenn man erst die Stellung der kleinen, an der Basis der

einzelnen pedicelli befindlichen Bracteolen (Vorblattchen) beriick-

sichtigt und die absteigende einer Zickzacklinie folgende Aufbliih-

folge (oder wenn man will Verstaubungsfolge der Antheren), wel-

che derjenigen eines wickelformigen Bliithenstandes vollkommen ent-

spricht. ' Wir hittten also bei Euphorbia eine zieralich complicate

Inflorescenz, die gleicbsam zu ersetzen sncht, was den einzelnen

so einfach gebauten Bluthen abgeht. Merkwiirdig ist es, dass die

Anordnung der cr* Bluthen demselben Stellungsgesetz gehorcht,

welches wir anch fiir die Laubzweige von Euphorbia erkannt ha-

ben, da dieselben von der Dichotomie ausgehend mit Wickelbil-

dung enden. (Vgl. Linnaea Bd. XVII. S. 178). Es steben also bei

Euphorbia um die fj! Central - oder Gipfelbliithe 5 einfache Wickeln

cf* Bliithen im Kreis. Diese Einer Inflorescenz angehorigen (in

Einem Hiillkelch vereinigten) Wickeln sind saramtlich unter sich

bomodrom, rechts- oder linkswendig. Die Aufbliihfolge der 5 Wi-
ckeln eines Bliithenstandes schreitet diesem entsprechend also bald

nach der rechten, bald nach der linken Seite fort; die oberste zu-

erst verstiiubende Bliithe jeder Beihe wird desshalb in ihrer Beihe

entweder rechts oder links stehen. Schwerer ist zu entscheiden,

in welcher Folge die ersten Bliithen sammtlicher zu Einem Blii-

thenstand gehorenden Beihen entfalten. Die Entfaltungsfolge ist

na'mlich keine einseitig, kreisformig fortschreitende, so dass nach

Entfaitunff der ersten Bliithe einer Beihe unmittelbar die erste

Bliithe der Nachbarreihe folgte; es werden im Gegentheil einzelue

Beihen iiberscbritten ; im Ganzen scheinen mir die Beiben in der

Ordnung einer f Spirale zu entfalten und zwar so, dass bei den,

den letzten Auszweigungen der doldig angeordneten Zweige ange-

horenden Inflorescenzen eine der Axe eugekehrte Beihe zuerst ent-

faltet; doch bin ioh hierflber noch eu keinem siobern Besultat ge-
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koromen. Eben so wenig habe ich in's Reiiie bringen konnen, ob

bei 2 den seitliclien Vorbliktern eines Zweiges entspringenden In-
j

(lorescenzen die Entfaltungsfoige der Wickeln der Antidromic der

VorblStter folgt. Wie schon beruhrt, bilden sicb na'mticb die dol-

digen Zweige und auch die darunter entspringenden bei Euphorbia
s

gabelig aus, die Gabel verzweigt sich weiter in Form einer Doppel-

oder einfachen YVickel, deren Zweige sa'mmtlich 2 VorblStter tra-

gen, and durch eine Gipfelinfloreseenz abgeschlossen sind. Da die

VorblStter dieser Zweige wohl gewiss als gegenwendig angenom-

men werden mfissen, so liisst sieh iihnliches auch fur die suf sie

folgenden GipfelinfloresceiH-en erwarten. Dieses ist nun zwar eu-

weilen der Fail, d. h. die beiden, den Acbseln der Vorbliitter eines

ZWelges -entpringenden Inflorescenzeu sind wirklich raanchraal anti-

dtfo'm, iridem die Bliitbenwickeln der einen Inflorescenz in Stellungs-

urid Entfaltongsfolge gerade das entgegengesetzte Verhalten der

gegenttberstehenden Inflorescenz zeigen. Viel haufiger trifft roan

aber bei beiden demselben Grade der Auszweigung angehorigen

Inflorescenzen Gleicbwendigkeit sammtlicher a" Biiitbenreihen. Diess

ist inn so weniger befremdend, da auch andersvvo in sonst durcb-

weg von der Dichotomie abzuleitenden Bliithenstanden , wie z. B.

hei' Hypericum, wo roan Antidromie erwarten sollte, Homodiomie

antrifft. Die Cotyledonarsprossen niancher Euphorbia - und Linum-

Arten sind bald antidroia, bald homodrom ; die freieste WillkOhr

dieser Dromien berrscht aber im Gebiete nicht dichotomer Ver-

eweignogen-, hier scheinen die Zweige gleicbsam den bo'chstea

Grad der UnabhSngigkeit und Individualisation zu erstreben.

2) Symmetrie der Bliithe von Gladiolus communis. Tab. III. Fig. 2.3.

Der Jahrestrieb dieser Pflanze zeigt am oberirdiscben Tbeil

des Stengels keine andern als Bliithenzweige. Er beginnt mit 1

bis 2 scheidigen Niederblattern, auf welche eine grossere Anzabl

Lanbblatter folgen, welche mit jenen ihren Urspruog aus dem Zwie-

belkorper (unterird. Stengeltheib nehmen. Auf die Laubblatter

folgen in ebenfalls grosserer Zahl laubige Hochblatter, welche ihreii

Ursprung am obern Theil des Stengels haben. Sammtliche Blatter

eeigen eine zweizeilige Stellong. Ans den Acbseln der HochblSt-

ter entspringen die Bliitben, welcbe zusamroen eine endstiindige, auf-

warts bluhende, einseitswendige Traube bilden. Jeder Bliithe get'

ein nach der Axe hingekehrtes, dieselbe anfangs eiuhiillendes Vor-
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biatt roraus. Dieses Vorblatt entsprlcht ganz demjenigen, Welches

wir bei vielen andern Monocotylen, unter andern bei den Grasern

sowohl an den untern Laub - bildenden Acfaselprodukten, als im Blfi-

thenstand als sogenannte Palea superior antreffen. Das Vorblatt

v6n Gladiolus ist abet* ohne die. beiden seitlichen Kiele, wie man
sie bei andern Monocotylen oft antrifft. Die Stellung der BlUthe

von Gladiolus ist die gewobnliche ihrer Classe. Das 6-theilige

Perfantbium vvird nainlich aus 2 dreigliederigen Cyklen gebildet,

und es lasst sich somit ein ausseres und ein inneres Perianihiam

nntersoheiden. Die Stellung des a'ussern Perianth, ist so, dass ei-

nes seiner Glieder nach dem Tragblatt des Bliithenzweigs gekehrt

ist, die 2 andern aber nach hinten gegen dessen Abstaniiuungsaxe

steben. Mit ihm wechselt das in ere Periantbium. Bin unpaares

Glied desselben stebt nach der Axe, die 2 andern nach vorn (nach

dem Tragblatt). In der Knospe sind sammtliche Tbeile des Peri-

anthiums unter sich gleicb ; zur Zeit der Entfaltung werden sie

ungleich und die BHitbe gestaltet sich zu einer synimetrischen. Zu-

gleich neigen sich sammtliche Bliithen nach Einer Seite hin, wer-

den einseitswendig. Betrachten wir. zuerst ill re symmetrische

Bildung. Die Synnnetrisation derselben gescbieht in der Wejse,

dass die symmetrische Theilungslinie der Bliithen eine Theilungs-

linie, die man durch die zickzackformig gebogene Abstamioungs-

axe gezogen denkt, unter einein spitzen Win"kel schneidet. Die

Bliithenblatter gruppiren sich zu einer labiaten Form, und zwar

auf folgende Weise: Die Oberlippe wird durch den vordern an-

paaren Abschnitt und einen der beiden hintern des a'ussern Peri-

aiifliiums, ferner aus einem der beiden vordern Abscbnitte des in-

nern Perianthiums gebildet. Dieser Abschnitt wird zum mittlern

Lappen der Oberlippe und ist etwas grosser ais die 2 seitlichen,

mit ihm die Oberlippe constituirenden Lappen. Die Unterlippe

wird gebildet aus dem andern nach hinten gelegenen Abschnitt

des aussern Perianthiums und aus 2 Abschnitten des innern Perian-

thiums, namlich einem der beiden vordern und einem nacb hinten

vor der Axe liegenden. Diese beiden bilden die Seitenlappen der

Unterlippe, jener wird zu ihrem mittleren Lappen, welcher etwas

grosser ist, als die ihm zur Seite liegenden Lappen. Die die Un-

terlippe bildenden Abscbjiitte sind sehon vor der Entfaltung der

Bluthe dadurch kenntlich, dass sie auf ihrer Witte eioeft sebmalen

Bugespitzten weissen roth eingefassten Fleck besitzen. Die •sjrnme-

trische Theilangslioie geht dnroh dea mitUeren happen der INwr-
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lippe nnd den ihm entsprechenden der Unterlippe. Der sich sym-

metrisirenden Bliithe folgcu auch die Stanbfaden, sie verandern

nSmlich in so fern ihre Lage, als der in die synimetrische Thei-

langslinie fallende Stanbfaden sich nach der Oberlippe wirft und

sich awischen die 2 andern stellt. Auch der G ridel nimrut diese

Stellnng an. Da die nnmittelbar auf einander folgenden Bliithen

vermoge ihrer distichen Stellung eine entgegengesetzte Bildung ha-

ben, so gestaltet sicb/ anch zwiseben ihnen ein symraetrisches Ver-

ha'Itniss, was man am besten aus der Zeichnung ersehen kann. Die

Nutation der Bliithen, wodurch ihre Einheitswendigkeit bedingt

wird, wird dnrch die Kriimraung der rohrigen Basis des Perian-

thiums bervorgebraeht, das unterstSndige Ovarium nimmt hingegen

keinen Theil daran, sondern bebauptet seine urspriinglicbe Stellnng.

Dagegen vrerden Mutter- nnd Vorbla'tter mit in diese einseitige

Ricbtnng hineingeeogen.

CSchlass folgt.)

Biographische Notizen.
(Fortsetenng.)

2) Julius Eud. Theod. Vogel,
Dr. der Pbilos., Prmit-Docent an der Bheinisch. Friedr. - Wilh. - Universitat,

Mitdirector des botanischen Gartens tmd erster Director des botaniscben Ver-

eiag am Nieder- nnd Mittel-Rhein u. s. w.
*

(Naoh Br. Marquart, im Correspondenzblatt des natnrbistoriscben
Ver. ftp die preussisch. Rheinlande. 184*4. Nro. 4 et 5.

Julitis End. Theod. Vogel war za Berlin am 30. JoU
1818 gelwren, wo sein Vater Vorstheher einer Lehranstalt ht.

Cnttor Rot he, Oberlehrer an der Gewerbsschnle in Berlin,

legte er Rchon afc Schfller des Gymnasiums den Grnnd zu seinen

na^sgenschaWioben, namentlich botanisehen Stndien, wiewohl
er 4,e Phrfologie ata sein Fachstudium vor Aogen Zu baben scbien.

Mitgrossem Eifer begleitete er Bnthe auf seinen wochentlicben
botanwehen Wanderungen mA sammelte schon damals fleissig,

obne dadurch rerbindert M wePden, aach in alien Theilen des

Gymaaaialnnterrichtes 8ehr gate Fortschriite zu machen.
B* bMaohte das genannte Gymnasinm acht Jahre lang, and

zeicnnete s»ch durcb sein iobenswerthss sittliches Betragen eben
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so sehr als durch sein verstSndiges , besebeldenes und anspruchlo-

ses Wesen auf das Vortheilhafteste aus. Sein Fleiss war riihmlich,

und nie begniigte er slcb, den Gegenstand seiner Thatigkeit bloss

ausserlich aufzufassen, sondern iiberall war er bemiiht, auch den

innern Zusammenhang zu begreifen. Diese Eigenschaften druckten

auch seinen spatern Arbeiten Btets den Character der hocbsten

Gediegenbeit auf. \

Im Sommermester 1832 beiog Vogel die Universita't and
horte wahrend sieben Semestern philosophische, philologische und

naturwisseiiscbaftliche Vorlesungen. Sein Wille, sich ausschliess-

Heh den Natur-Wissenschaften zu widmen, scheint aber um jene Zeit

noeh nicht ganz bestimmt gewesen zu seyn, wenigstens glaubt Schrei-

ber dieses sich aus Vo gel's Erzablungen zu entsinnen, dass er

sich der Padagogik Anfangs zu widmen bescblossen und nach be-

endigten Studien seinen Vater im Unterrichtgeben unterstiitzt habe.

Mit Schleiden und Grisebach, die um jene Zeit in Berlin

lebten, verkehrte Vogel in freuiidschaftllchen und wissenschaftlichen

Verhaltnissen , namentlich scheint Ersterer einen grossen Einfluss

auf die Entwiekelnng seiner botanischen Studien gebabt und die

damaligen angenehmen Verha'Itnisse ihn bestimmt zu haben, sich ganz

der Botanik zu widmen.

Zu diesem Zwecke arbeitete Vogel um jene Zeit im konigl.

Herbario zu Berlin. Die Familie der Hulsengewachse schien ihn

besonders anzuziehen und mit Vorliebe von ihra bearbeitet zu werden.

Der Gegenstand seiner Dissertation zur Eriangung der philo-

sopbischen Doctor- Wiirde, Generis Casaiae Synopsis, gehort auch

dieser Familie an und wurde von ihm am 5. August 1837 offent-

lich vertheidigt.

Im na'chsten Friihjahre habilitirte er sich als Privat-Docent der

Botanik nnd worde im Sommer 1S38, nachdem der Professor Fr.

Nees von Esenbeck im December 1837 gestorben, nach Bonn
als Privat-Docent der Botanik versetzt und zugleich als Mitdirector

des botanischen Gartens angestellt.

Hier wurde Vogel weniger durch ein einnehmendes Aeu«*re •

oder Zuvorkommen beim Anftreten, als durch Biederkeit d«f 6e-

sinnung und umfassende Kenntnisse in einen Kreis von Mannern

gezogen, die ihn bald ganz den Ibrigen nannten and denen er bis

sam letzten Hauche mit Liebe zugethan war.

Wahrend seines Aufenthaltes in Bonn, der im Ganzen nor

von Pfingsten 1838 bis cam Schlusse des Sommer- Semesters 1840
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dauerte, war Vogel unausgesetzt thatig, theils mit sebriftstcHevi-

sehen Ai-beiten theils mit Vorbereitungen zu seinen Vorlesongen,

deren erste iiber allgemeine Botanik er im Wintersemester 1838

und 1839 den Mitgliedern des pharmaceutischen Institutes hieit und

auch im nSehsten Wintersemester wiederbolte. In beiden Sommer-

semestern seiner akademische.i Wirksarokeit las er iiber pharran-

ceutiseh-medicinische Botanik und legte stets eben so sehone Pro-

ben ab von seinem Berufe zu Iehren, wie er seinen Kuf atsSchrift-

steller bereits so fest gegriindet sah.

Zu V o gel' s Lieblingsideen gehoWe die Ausarbeitung einer Flora

bonnensis; unablassig war er fur Ver« irklichung dieses Planes

thStie. Zwei iunge Manner aber waren schon zu weit initder Ausar-
a J " r . i"|T I

behurig desselben Gegenstandes vorgeschritten, ubergaben lhr VVerK

dem Drucke und bestimmten Vogel, die Ausfiihrung seines Planes

anfenschieben. denn unanfhb'rlich tru>< er Material zusninmen ,
vrel-

ches ihm dienen sollte, eine Flora bonnensis nach erueitertem ue-

siehtskreise und besonders mit Beriicksichtiguug der Etitwicklungs-

gesehichte in den einzelnen Familien zu eiitvverfen. Durch letzt-

willige Verfiigang Vogel's sind die zu diescm Zwecke gesammel-

ten Pflanzen Eigenthum des naturhistorischen Vereins fin" die preus-

siseken Rkeinlande geworden, wiiUrend die Fragmente des Manu-

scripts in den Besitss des Herrn Prof. T reviranus kamen.

In dee General- Versammlung des botanischen Vereines am

Nieder- nnd Mittel-Rheine, gehalten zu Coin, wahlte man Vogel an

NeesStelle zum ersten Director des genannten Vereines. Er nabmdie

Skene an und zeigte wShrend der kuzen Dauer seiner GeschSfti»-

fuhrang, wie hochst wurdig er einer solchen Anszeiehnung sey «n

was man von seinem Eifer hatte ervvarteu durfen. Nur einer, der

euCoblenz, gehaltenen, General-Versaminlung stand er vor; in dem

Prodronaus setzte er sich ein Denkmal in der Bearbeitung der Fa-

nitlie der Sileneen.

Vogel's ausseres Auftreten nahm selten fur ibn ein, eine ge-

wisseKalte und Verschlossenkeit scbienen in seinem Character vor-

jsuherrschen, doch war dieses wirklicb nur scheinbar oder hervor-

gerufen durch eine dtistere Stimmung, die sich seiner nicht selten

bemScbtigte, und theils in seinen Gesundheits- oder andern Lebens-

verhSltnissen ihren tSrund hatte. Es bedurfte nur der Gegenwart

seiner Freunde, der Ceberzengung, dass er von ihnen verehrt und

geliebt war, am das von Ernst nmwolkte Antlitz zu erheitern una

ibo zum eben so angenehmen Wenschen zu machen , als er e,n
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biederer Freand war. Von Jugend nuf liatte Vogel einen Drang,

in feme, noch unbesuchte Gegenden zu wandern, und mit den
Jahren nahm dieees Sehnen zu, weil nur dieses ihm eiiie Gelegen-

heit sehien, seiuen Durst iiach Wissen und Entdeckungen zu stillen.

Oft driickto es ibu, dass alle Gelegenheit, seine Wiinsche in

dfeser Beziebung zu erfiillen, wie abgeschnitten war, als der zn-

fallig in Bonn anwesende Capitain Washington in die General-

Versammlung der niederrheinischen Gesellschaft fiir Natur- und1

Heilkunde eingefiihrt wurde und dort Plan und Zweek der au£

eine so traurige Art beriibmt gewordenen Niger-Expedition
auseinandersetzle. Zugleich liatte Washington den Auftrag,

noeh einen Botaniker und Zoologen fiir dieses Unternehmen zu

engagiren. Gleich am andern Tage ging Vogel an's Wcrk, be-

sprach sich mit W. und vrurde von dicsem eingeladen, gegen Ende
August nach London zu reisen, urn dort dem Vorstande vorgestellt

u'nd mit den Bedingungen bekannt gemaeht zu werden.

Noch einmal kehrte Vogel im October naeh Bonn zuriick,

um seine Angelegenheiten zu ordnen und am 2. December 1840

fiihrten ibn seine gesammten Freunde zum Boote, das ihn fiir im-

mer von ihnen fiibren sollte Fe'sf und entschfossen wie eiri Mann
stand er da und zog seinem gefahrvollen Ziele entgegen, erfiillt

von dem gliihendsten Eifer fiir die Wissenschaft, aber auch bekannt

mit den Gefahren und Leiden, die seiner harrten, nnd gefasst auf

alles was da kommen konnte, wie es sein in nachster Nacht eigen-

bandig gesehriebener Iefzter Wille *) beweist, der von folgenden

Abschiedsworten begleitet war:

,,So sey denn alien Freunden in Bonn noch einmal hente, wo
nich sie zum letzten Male gesehen habe, das herzlichste Lebevvohl

>-gesagt. \Vas ich , im Ausdruckc meiner Gefiihle oft ungeschiekt,

« zuweilen wohl angedeutet, nie recht ausgesprochen habe , ist die-

ijses, dass die Liebe, mit der sie mir die oft vielleicht dureh eigene

jiQualen verbitterten Stunden erheitert haben, stets, wenn auch

^nicht laut, doch gewiss im Innern von mir anerkannt ist. Mogen

i,sie meiner auch spfiter ab und zu gedenken, der wenigsteris der

!,Gemeinschaft, wenn antth nicht vielleicht dem Einzelnen, stets die

uVoIIste Anerkennung zu Theil werden Hess.

Coin, den 2. December 1840. B. Tb. Vogel.

*) Dnrch diesen letzten Willen verniachtc Vogel dem natilthistorischM Ver-

eine seiu Herbarium der Bonner Flora ufid mehrere werthvollc "<rke

seiner Bibliotbek.
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Auch die Freunde drilckten zvvar die Hoffnung aus, ihn wieder-

zusehen, erfreuten ihn gchon roit den Planen und sehilderten den

Jubel, unler dem er bei seiner Wiederkehr
,
gebraunt von Afrika's

Sonne nnd beladen mit den Schatzen der dortigen Pflanzenwelt,

in den Kreis seiner Freunde wieder einziehen sollte, aber ira Stillen

schien es Manchem ein Zug zum Grabe, auf dem sie ihn begleiteten.

Vogel's Aufentbalt in England verzogerte sich noch bis in

die letzte Woche des Mai, in welcher die Expedition sich in Be-

wegung setzte. Von dieser Zeit bis zu seinem Tode trafen mebrere

Briefe Vogel's an seinen Vater in Berlin nnd an seine Freunde

in Bonn ein, welehe Herr Prof. Treviranus auszugsweise im

J6. Bande der Linnaea inittheilte. Vogel's Reise-Tagebucb, bis

zum letzten Tage seines Lebens gefuhrt, ist in England angekom-

men, und es ist Hoflnung, dasselbe fur seine deutsehen Freunde

erworben zu sehen. Die Niger-Expedition bildete wie bekannt eine

Flotte aus 3 Dampfschififen bestehend , welehe eigens zn digsem

Zwecke erbaut waren nnd alle muthmasslich gute Einriehtungen ent-

hielten, urn dem Ausbrnehe des bosardgen afrikanischen, Fiebers

entgegen zu arbeiten. Vogel hatte seine Station auf dem Wilber-

force, Capitain Bird Allen, der bestimmt war, bei derSlundung
des Tsehadda in den Niger sich von der Expedition zu trennen

und den erstern Floss herauf zu fabren. Bis dahin war Vogel's

Gesundheit kanm angegriffen; am IS. September schreibt er torn

Zusammenflusse genannter beiden Strome aus, in deren Na'he

sieh der 1200 Fuss hobe Berg Pateh befindet, den er am genann-

ten Tage bestiegen batte: °„Ich fuhlte mich anf der starken Tour

vollkommen wohl, botanisirte, kebrte gegen 2 Uhr zuruek, nalmi

ein Mittagsessen zn mir nnd rnhte etwas. Aber den ganzen SNacb-

mittag befand ich mich so ganzlich erschopfi, und unfahig das Ge-

ringste zu thun, wie noch niemals; hiermit war aber nicht das

geringste Krankheits.&efuhl verbunden. Jeder von uns, der nicht

krank ist, wird von Jucken in der Hant und Ausseblag geplagf,

dieses, so wie die Musquitos
, die bisher jedoch nur sparsaro ge-

wesen sind, lassen in der Naeht nicht seblafen. In Summa: es ist

e*ne elende Existenz fflr ei„en Europaer." Hiermit beginnt Vogel's
Krankbeit. Noch am selben Abend wurde er vom Fieher befallen;

die Krankheit brach fiberhanpt mit einer sotehen Beftigkeit aus,

dass alle Europfier davon befallen warden und man sich genothig*

sab, als eben die Entdeekungsreise beginnen sollte, den Flnss wie-

der hinab m gehen, da die Sfeeloft als das beste Mittei gegen die
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Krankheit angesehen wird. Man ftihr nacb Fernando Po and be-

absichtigte von dort nach Ascension zu segelii und bier die vo'Ilige

Genesung der Mannscbaft und Ojfficiere abznwarten.

Vogel Hess sieh im heftigsten Fieber ans Land bringen und,

wnsste es durcbzusetzen , dass ep und sein Freund, ein deutscher

Mineralog, Hen* Eoscher, auf Fernando Po bfeiben konnten, Sie

hatten die Absicht, die deni Anscheiiie naeb fiir Naturgeschicbte

sebr interessante^ nocb wenig untersucbte Insel wahrend ihres Auf-

entbaltes zn durehforsehen,

Vogel sowohl wie sein Freund genasen; man war voil der

Plane fiir die Zukunft, wie sein Brief vom 22. October 1S41 sie

"schildert, aber es fehite dort an Aiiein, was einem Recoiivafescenteii

seine gesunkenen Krafte wieder zu verscbaflen im Stande wa're.

Zudem trat die Regenzeit ein, die unserm Vogel, der noeb kaunt

auf den Beinen sich auh-echt halten konnte, aueb kein trocknes

Piatzchen mehr zur Rube gonnte, da in dem von Beiden bewohnten

dort gebrauchlichen Taubentburinahnlicben Hanse der Regen oben

einstromte , aber giiiekJieher VVeise durcb die Spalte des Fussbo-

dens einen Ausweg fand, Diess war zu vie!; besonders da dort

im December, naeb beendigter Regenzeit, eine nasskalfe Witterung

einzutreten pflegt, in Folge welcher Vogel am 4. December von

einer Dysenterie befallen wurde, die seinem Leben am 17. December

1841 ein sanftes Ende machte. Die auf Fernando Po anwesenden

Aerzte der beiden andern Schifle der Niger- Expedition, des Albert
und des Sad an, leisteten ihm den sorgfaltigsten Beistaud und

sein Freund und Landsroann Ros ch er wich wahrend seiner Krank-

heit nicht von seinem Bette. Noch an demselben Abende legte

man ibn an der Seite seines im Tode voran gegangenen, Capitain

Bird Allen zur Ruhe. Bei alien seinen Mitreisenden, welche

seinemJSarge folgten, hinterliess er die Erinnerung eines edeln und

wohlwollenden, Characters.

Die auf der Reise gesammelten Natnrproducte sind mittelst

Contractes Eigentbum der «nglisehen Regierung, Fiir die Bearbei-

tung derselben wird Surge getragen.

Es moge bier nocb /.inn Schluss das Verzeichniss der Arbeifen

Vogef-s einen Platz baben.

Generis Cassiae Synopsis. Dissertatio inauguralis qoam# ex con-

sensu cet. Berotini 1737.
De Swarzieis observationes.

Dalbergieornin genera Brasilieusia.

De Caesalpiaeis Brusiliae.
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Synopsis generis Casslae pars, altera. SSmratlich abgedrockt

im 11. Bands dec Linnaea.

Beitrage zur Entwickluiigsgesefaichte der Bliitbentheile bei den

Lemnninoseii vori Sehleiden und Vogel; abgedruckt 183S in

dem XIX. Band der Nova Acta Aeadeiniae Leopoldino - Carolinae

Naturae Curiosornm,

Ueber das Albumen, von Sehleiden und Vogel , ebenda-

selbst. Beide von zabireiehen sehonen Tafeln begleitet.

Debet? das Amyloid, eine neue Pflaiizensuhstanz, abgedrnckt

im 46. Bande von Poggendorf's Annalen der Chemie undPbysib.

IJe Hedysareis Brasiliae ini XII. Band der Limiaea 1S38.

De Vicieis Brasitiensibus, •

Observationes de Banbiniis Americanis , beide Abhandlungen

sind 1839 abgedrnekt im XIII. Bande der Linnaea.

Im Supplementbande zniii Ed. XiX, der Nova Acta Academiae

Naturae Curiosor. findet sich eine grfissere Abhandliing Vogel's,

welcbe die von -Meyen anf seiner Keise uni die Welt gesaHimelteis

Lgguminosen zum Gegenstand bat.

Bemerkungen uber das Vorkommen des Aroylum bei den

Cryptogamen... Linnaea Bd. XV.
tTebersicht der Arten aus der Gnttung Origanum nnd Besehi'ei-

bnng des Thymusjoariaceus, Vgl. Bacbner iiepert. F. d, Pharma^. 1840.

Bemerkungen: uber einige Arten aws den GatUmgen Thymus
und Origanuto. Linnaea. Bd. XV.

,
On the Botany pf Western Central Africa, abgedruckt M The

friend of Africa. 1841.

(Wird fortgeselztO

Kleincre Mittlieiliingea.

Verhandlungen der LinnS'schm Socieiat %w London.

Sikniig am 19. November 1844.

Heir Aaron Vriee iiberrcichte einen BerieM iiber die Sut»-

hMzer der Insel Norfolk, welchea 20 Proiten von versckieilene»
Htikem begleiteten. Einige derselben Iiaften ein sebr sehSnes An-

sehen und waren angenscheinlieh geeigaet, urn von ihnen m
versdiiedenen Zweclten, wezu Hok beaufzf wird, ttebranch an-inachett.

Jon Hems Griffith vmsde ein Anfsate fiber die EntwieBung
iesEim m emer MOmjris vorgelesen, worans hervorging, &™s siea

dieselbe wie bei Santalum cMnwi verhalte, man bemerkte keine
Oder einen korper, der 'alcht von PolIenscMSaefcen entsfTmg^
ware. Km anderer Aufeatz erstreckte sich fiber die Kntwieklung
des Eies inxm* Arten Ameennia. Bferkwiirdig war die. VeriiiHge-

«mg ihrcs Embryosackes; me schien sich auf alle dielenigcn Pfla»-

zen za erstreckeii. wclchen dieselbe Bildung tier frcien Central-Placenta
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eigenthumjieh ist Die Yerhingernng des Sackes findet in diesem
Falle erst spater steti Das Wurzelende des Embryo treibt bei
dieser Gattung auch unabliiingig von dem Process des Keimens ker-
vor. Uebrrgens waren die an den Eiern dieser Gattung angestellten
Beobaehtungen nicht von der Art , um damns anf das Eindringen
eines Pollensehiauchs scbliessen zu konnen, sondern sie sprachen
mehr fur einen blossen Ein^iss, der eine besondere Kraft dessel-
ben ausserte.

Sitzung am 3. December 1844,

Herr Main Melt einen Vortrag iiber Pflanzenphysiologie , in
tvelchem er seine eigenen Ansiehten fiber einige dahin einschJagende

Gegenstilnde zu begriinden suchte, die den bisherigen Lehren wider-
sprechen. So behauptete er, dass es an einem Beweise fur das
Absteigen des Saftes fehle, dass das Zellgewebe nicht (lurch die

Bestandtbeile des Saftes gebildet oder entwickelt, sondern Moss da-
dnreh ernlhrt werde, dass diess Gewebe sich ungemein weit erstrecke
und dnrch einen vitaleo Process aus dem Cambium sich bilde, wel-
ches letztere er das Indusinm oder die vitale fflembran neniit und
als den einzigen wahren Ursprung alles vegefabilischen Zellgewebes
betrachtet. Das Cambium werde nicht durch die Blatter oder irgend
ein anderes Agens gebildet , sondern dnrch sich selbst. Die wahre
Verrichfung der Blatter bestehe darin, den Saffc in den Bitumen
hinauf zu fiihren, und diess bewirkten sie durch die Ausdunstung des

fliissigen Theiles ihres Saftes durch ibr Zellgewebe.

Sitzung am 21. Januar 1845.

Capitain Macconochie, letzter Gouverneur der Insel Sfbrfolk,

trug Bemerkiingen iiber die Naturerzeugnisse dieser Insel vor. Es
linden sich daselbst zablreiche und zum Theil sehr werthvolle Bitume,

ni'tmikh 1) Artiuanria <ww/.w, dereii Sfiimnie zu Banlwlz jbeniitzt

werden : 2) Eriodendron etustrale (Kirschbanm genannt) , (lessen

Riiule zum GerBen dient, aueh bed-eat man sich des darans berei-

teten Exfractes als eines Arzneimittels: Eisenhols (Sideroxylon ?}

dient zu Speiehen fur die lliider etc.; 4) Ahorn; 5) u. 6) Mack-
burnia pkmata

K
welche ein gelbes llolz besitzt, ximWopromici villosa,

mit einem weieken gelben Eolze verseken, werden keide zu Bett-

steHen verarbeitet ; 7) Tactoaia grandis, zu Zaunen benntzt
; 8) Do,

Aanaea atutraHs, von Drechsleni verarbeitet; 9) Schwarzholz , zum
Dachdecken dienend; 10) Crotm mnipiifnmn. woraus jetet bier ver-

schiedene Werkzenge gefertigt werden, den.Saft dieses Baumes be-

nutzt man, um Hdlz fleckig zn niachen; 11) J'indium. Gnava, dessen

Prucht geniessbar ist; 12) Citronen- «nd Minonien zuHecken dienend.

Andere weniger benufzte Pflanaen , sini 'Maphne inMca, ein JJibis-

e«s, AUopMht eset&utt
y
mn& kxi.Tehmmera. Me. Zn den Eriichten,

Seiche die Insel erzeugt, gelioren Pirsielie, Hiandeln, Quiften, Aepfei,

'frauben
, Ananas, Bananen, Blelouen,' Erdbeeren , und zwar sear

scbone. Auch die Maulbecren gedeilieu sehr gut, so dass man Sei-

denraupen hat ziehen konnen. Viele Obstbitume leiden von einer
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, ScMldlaus, welche grosse Verheerungen angerichtet hat, Europaisehe

Gemfise gedeihen gut, und wenn man sie nach englischer Weise

behandelt, so belohnen sie die Arbeit, Von tropischen Gewachsen

bringen Pfeilwurzel undBataten reichliche Ernten, Zuckerrohr, Chili-

Ffeffer nnd Bambusrohr erreichen eine grosse Vollkommenheit. Da
die Insel den Stiirmeri sehr ausgesetzt ist, so leiden die Hecken,

welche meist aus Limonien und Granaten bestehen, ungemein nnd

es wiirde desshalb die Einfiihrung des Weissdorns von grossem

Nulzen seyn. (Thiiring, Gartenzeitung Nro. 18.)

Bekanntlich konnen Samen, welche schwer keimen, oder die

Fahigkeit dazu bereits verloren haben, dadurch zum Reimen gebracht

werden, dass man dieselben langere Zeit in mit Salzsaure schwach

angesauertes Wasser leg! Diese Thatsache gab, nach Silliman's
Journal, Veranlassung zu dem Versuche, ob nicht sehr verdiinnte

Salzsaure, zumBegiessen der bereits gekeimten Samen angewendet,

das Wachsthum derselben zu befdrdern im Stande ware. Die zu

diesem Versuche an0ewendeten Pflanzchen von Laetttca saliva zeig-

ten alsbald die ausserordentliehe Wirknng dieses Mittels und waren
bereits nach 48 Stunden zu einer Hohe von dritthalb Zoll empor-

gewachsen ; in 8 Tagen bei fortgesetzter Behandlung batten sie den

Grad von Ausbildung erreicht, der sonst nach Verlanf von 5 bis

6 Wochen einzutreten pflegt. Auch bei jungen Pflanzchen von Fich-

ten und Tannen zeigte sich dasselbe gunstige Ergebniss, Nachdem
diese jungen Pflanzchen auf oben genannte Art 3 Monate lang bekan-

delt worden waren, hatten sie in ihrer Entwicklung seiche Fort-

schritte gemacht, dass sie von Sachverstandigen fiir 2jahrige Pflan-

zen angesehen wurden. Sollten diese Versuche bei Wiederholung
sich best'atigen, so diirffen hiedurch der Land- nnd Forstwirthscbaft

die grossten Vortheile erwachsen, Auch scheint aus denselben her-

vorzugehen, dass die Salzsaure der in Regenwasser enthaltenen

Sake es ist, die der Vegetation die erspriesslichsten JDienste Ieistet,

Verzeichniss der im Monat Julius 1845 bei der
kSnigl. botanischen Gesellschaft eingegang enen

Gegenstande.

1) Isis von Oken. 1845. Hft. VI
2) Dr. Herberger u. Winekle'r, Jabrb. f, prakt. Tbarmacie. Bd.X. HftV-

3)
^Mm)

1"11"158 **' SaKx~ Altei1
- Von Hrn- Director Wimm.er in Breslan.

4) Morphologische Beitrage. Von Hrn. Prof. H. Wydler in Bern. t»s.)

5) Centralblatt des landwirthschaftKchen Vereins in Bayern. Jan. -April 1845-

6) Dr. Q; Frescnius, uber denBan und dasLehen der Oseillarien. (Besond.
Abdr. aus dem 3ten Bande des Mus. Seiickenbergian.)
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IOir f t!le Iate William Griffith, Esq. etc. (Be-

sond. Abdr. aos the Journal of the Agricult. et Horticult Society ofl»'W
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Regensfoiir^. 14. August. l&tsl

lilltalt: Wydler, morpliologisehe Beitrage. (Bliithenbau von Ligu-
laria. Verstanbungsfolge der Antheren von Rnta and von Aeseulus Hippocalta-
»nm. Ueber die sogenannfen Blatterbiisenel von Asparagus.) — v. Martins,
biographische Notizen fiber K. F, von Kielnieyer.

Kleinbhe MrTTiiEnirwGEW. Gescbiehte der Gartenranunkeln. Vogel,
fiber die Einwirkung des Guano auf die Vegetation. Link, fiber das Keimen
von Hymenocallis. Heintz, Analyse der Mflch des Kubbaumes. — Perso-
nal-Kotiz.

Morpliologisehe JBeitrage ; von H. Wydler.
(Schluss.)

4) Bliithenbau von Ligularia (.Saxifraga sarmentom Linn, fit.}

Tab. IV. Fig. 4.

Jlie Bluthe dieser Pflanze weicht binsiclitlieh ihres Banes and

der Anordnong ihrer Theile in so maneher Beziehung von ihren

Gattnngsverwandten ab, dass dadureh ihre Trennung yon Saxifraga

nnd ihreErhebung zu einer eigeaen Gattung hinlanglich gerechtfertigt

ist. Betrachteu wir zuerst den Bluthenban, wie ihn die Mehrzahl der

Saxifraga-lLrten asetgt. Die Bluthe ist in Betreff des Kelchs, der Krone

nnd der Staubffiden eine 5 - gliederige, der Fruchtblatt - Cyklus ist

aber Moss zneigliederig. Die Stellung der Bluthe zwischen Axe uud

Tragblatt ist die gewohnliche pentamerer BHithen , indent nanilich

das unpaare Kekhblatt (in der genetischen Succession das zweite)

Median nach hinten , das unpaare Bhimenblatt median nach vorn

s*ekt. Ini fibrigen wechseln die aufeinander folgenden Cyklen mit

einander, wie axis der Fig. ersiehtlich ist. Die 2 Glieder des Frucht-

blatt- Cyklus stehen ebenfalls median , nach hinten nnd vorn. Ty-

P'sch sollte die Blicfhe aber 2 Fruchtblatt- Cyklen haben, jeder von

2 Gliedern. Ganz gewohnlich ist nun Moss der zweite vorhanden,

Wahrend der erste, der sich nrit ihm kreuzen sollte, fehlt, zuweilen

aber bald in beiden Gliedern, bald nur in cinem auftritt. *> Ver-

*) Diesen ersten Fiuchtbiatt-Cyklu«, bald nur in eineio, bald in beiden sei-

ner Glieder, boten mir nanptsacblich : Saasifmga erassifolia, rottm-

iifolia nnA stellaris, ffaf beiJsufig will ich Mer erwabuen, dsg* icli

Flora 1845, so. 30

#



406

gleichen wir nun mit tkm. Baa der Saxffragen - BKithe ieii ma
Ligularia, so werden wir mehrere wesqntliehe tlnterschiede beiner-

ken. Kelch, Krone, Stamina urid Frachtblatt - Cyklen verhalten sich

in ihrei* Zahlenverhaltnissen, die 3 erstern auch in ihren StelJungs-

verhaltDissen, wie SaaAfraga; die Fruchtblatter zeigen aber eine

andere Stellung, mid was die Bliithe Ton Ligularia hauptsachlich

auszeichnet, ist die seitliclie Symmetric der Blumenkrone, wahrend

man die von Saxifrage, eine strablige nennen kann. Wie oben be-

merkt, konimt der Kelch hinsichtlich seiner Stellung mit dem von

f&amfraga iiberein. Da durch Krihnmung der Bliithenstielchen der

Kelch haufig etwas aus seiner urspriinglichen Lage komint, so ist

hier bei der Bestimnmng der Kelchstellung eine Tiiusehung leicht

moglich. Es hat n'amlich den Anschein , als hiitte der Kelch von

Ligularia die umgekehrle Lage von dem von Saxifraga, und als

stiinde das unpaare Kelchblatt median nach vorn. Da die Aestivation

des Kelchs bei Ligularia deutlich ist, nnd die einzelnen Kelchblittt-

chen sogar eine' ibrer genetischen Folge enfspreehende verschiedeiic

(Jrosse zeigen, so ergibt sich aus der TJntersuchung, dass dieses

nnpaare Kekiiblatt das Ite in der Spirale ist, dass fewer das 2te

und 5te nach hinten, das 3te und 4te seitlich stehe». Bine solche

AnordnuHg der Kelchtheile ist zwar keineswegs unmoglich «»*

scheint wohl einzek vorzukommen , und ich gestehe, dass ich die

Bliithe von Ligularia zuerst nach dieser Ansicht consiruirte. Nach-

dem ich sehr kleine Bliithenknospen , die noch fest sitzend in der

Achsel ihrer Mutterblatter sich hefanden , und wo also weder Blu-

thenstiel, noch Mutterblatt von ihrer urspriinglichen Lage abgewi-

chen seyn konnten, untersucht hatte, so bot sich mir das gewiihn-

liehe Stellungsverh&Itniss dar. Dass, je nachdem man nun der ersten

•tar zweiten Ansicht beitritt, die Lage der symmetrischen Theilnngs-

linie der Blame zur Abstammnngsaxe sich verandem muss, ist e»a"

leuchtend. Im erstern Fall failt sie niunlich mit der Blediane
saatmen, im zweiten Fall schneidet sie dieselbe unter einem spitzen

WuAel. Bleiben wir bei dieser zweiten Ansicht stehen, so scheint

die Symmetrisation der Blumenkone in folgender Weise statt *
finden (man vgi d. F»g.) : das ite, 3te und 5te Blumenblatt werden

vongen Herbst ma Hundeckfoll eioc fflcnge taplare der leWerfl*~ fan^ we!cte » ailcu Blutbci sammtliehe Iff Stamina i» »»{

Ovnlm raoefaene Qktpim vemmMt twtten ; ciu Pali, 4<m Jie «ene P'a-

«otra-fheorie woM ichweriicb m ^mm v«shc1»?» winf.
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xur Oberlippe, das 4ite unci 4te zur Unterlipp© i dio eyinmetrische

Thcilungslinie geht dnrch das 5te Blumenblatt nnd das erste Kelch-

Watt. Die 3 die Oberlippe bildenden Petala sind unter sich gleich-

gestaltet {eifdrmig) uud von gleicher Grosse, aber kleiner als die

2 die Unterlippe bildenden. Diese letztern sind lauglieh-lanzett-

fiirmig, unter sich bald gleich gross, bald das eine etwas kleiner.

Eine weitere Eigenthiiniliehkeit dieser Bliithe ist die Stellnng ihrer

beiden FrnchtblStter $ sie stehen naadich nieht wie bei Sawifraga

in dec Medians, sondern sehief zu dieser; zngleieh aber senkreeht

anf der symmetrischen Theilnngslinie, Soil man nan diese beiden

Carpien als diejenigen ansprechen, welche bei Sawifraga fehlen?

Dann sollten sie aber nieht schief zur Mediane stehen, auf welche

ja die 2 bei Saxifratja vorhandenen Fruchtblfitter fallen, sondern

vielmehr seiikrecht auf ihr. Diess ist eine Frage, die ich nieht zu
loseii vermag. Diirffe man sich mit Vennnthnngen begniigen, so

lagen 2 Fatle vor. Entvveder kommen bei Saaifraga noeh andere
als die eben besehriebenen Carpienstellungen vor (etwa wie bei

Parnassia nnd den Solaneen), und die Ligularia bote dazu dnrch
die ihr eigene Carpienstellung eine Erganznng ; oder aber die Car-

pieu von Ligularia haben dutch die starke Entwicklung der halb-

mondtiirinigen vor der Oberlippe stehenden Druse ihre iirsprung-

liehe Stellnng eingebiisst, eine Ansicbt, die mir nieht geniigen will.

Hier sind also noeh mehr Betrachtangen erforderlich and an einer

grSssern Anzahl von Exemplaren, als mir zu Gebote standen. *)

Betrachlen vvir endlich noeh die Stellnng der Bliithe von Li-

gularia innerhalb der Bliithenwiekel, der sie angebort. Die einzel-

116,1 die Kispe Coder, wenn man lieber will, den Strauss) von Ligularia
Kttsammensetzenden Blflthenzweige bilden, wie bei sammtlichen Sa-
s'fragen, doppelte oder einfache Bliithenwiekel, mit hintnmifinigen,
Bliitben and Forderung aas dem zvreiten Vorblatt. Die Bliithe von
Ligularia stellt sich nun innerhalb der Wickel so, dass ibre sym-
snetrisehe Theilnngslinie (Tab. V. Fig. V.) senkrecht auf die sym-
metrisehe Theilnngslinie der Wickel zu stehen kommt; durch eine
get'inge Drehung der Bliithenstiele, welche zur Zeit der Bliithen-

) Ales. Braun (Floia, 1839. S. 315) sagt von Ligularia, dass sie die

cntgcgenprcsdtzte Stellung der Frnchtbiktter ais Saxifrage besitze.

Demnach wiirde er den Fruchtblatt-Cvkhis von Ligularia fur den «-
8ten ansohen? Aber wie stimmt dann "damit die seiiiete Stellnng ?

30*
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entfaltung eintritt, werden die Bliithen etwas von dleser Lage ah-

gelenkt, so dass alsdann ihre symmetrische Theilungslinie zu der-

jenigen der Wicket spitzwinklig wird.

5) Verstaubungsfolge der AnOieren von Ruta. Tab. V. Fig. I.

Das Foigende beaiehi sieh nur auf die tetrameren Biutben van

Ruta, nicht auf die den Gipfel der jahrlichen Triebe derselben

einnehmeiideii penfameren, welehe eiiie von jenen abweichende

Verstaubungsfolge zeigen. Am besten lasst sieh der symroetriscbe

Gang der Verstaubung an den reinen Bluthenzweigen verfolgen.

Diese bilden namlich Diehasien, deren Zweige die Wickelform an-

nebmen, an der man constant einen nntern vveniger und einen

obern mehr geforderten Zweig unterscheiden kann, bis in den

hochsten Ausieweigungen roeist nur noeh der 2te iibrig bleibt. Die

Fb'rderung ist also aus dem zweiten Vorblatt. Jeder Blutbenzweig

tragi 2 Vorbtatter; so lange beide fertil sind, d. h. einen weitern

Blutbenzweig ausschieken, stehen sie am Zweig fast in gleicher

Kobe, doch so, dass man roeist ein onteres und oberes unterschei-

den kann. Zuvveiten komroen aber Anwachsungen vor, und so

karm das untere z. B. scheinbar kSher inserirt seyn, als das obere,

Bleibt bloss dns obere Vorblatt fertil, so ruckt dieses allein

am Blutbenzweig hinauf, wahrend das untere sterile gewBbnhcb,

obgleieh nieht immer, die Basis desselben einnimnit. Betrachteu

wir nun zuerst die Verstaubung einer einzelnen Bliithe, und ver-

gleichen wir nachher, wis sich dieselbe bei den 3 ersten Bliitbeu

eines Diebasioms, namlich der Wittel - und der von ihr abstaimnen-

den SeitenblOthen, verhiilt. Der Kelch von Ruta besteht bus 2

sich kreusenden Blattpaaren ; da diese aber auf gleicher Bohe ste-

hen und keine deutliohe Aestivation zeigen, so bietet sich for ihre

wahre Aufelnanderfolge kein anderer Anhnltspunkt dar, als der der

Stellung der vorausgehenden Vorblfitter zu entnehmende. Die Bte;

menki-one zeigt zwar eine zierolieh constants Knospenlage: dass

dieselbe aber hier sowohl, als flberhaupt bei der Mehrzabl der

Corollen anderer Pfianzen nieht die genetische Succession dersel-

ben anzeigt, ist eben &„ gew j8s . Niehf8 dcsto Weniger steht ihre

Knospenlage in einer bestimmten Beziehnng zu der Wendung &v

Bliithenspirale, welch' letztere man mit einiger Uebung leicht »us

der Stellung der Vorblfitter ennitteln kann. °In der Aestivation
der

Blumenferene von Ruta i*t^ftinlich_ein BuimewblaU das ansserste;

im ibm diametral gegeniibersteheniJe mt Am imierste,
25wisefe«"
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diese beiden fallen, der Deckungsweise folgend, das 2te und 3te.

Das 2te wird voin lten bedeckt und deckt das 3te und 4te, das
2te und 3te steheu einander diametral Cder Deekung nach) gegen-

iiber. Je nach der Wendung dec Bliithenspirale wechselt die De-

li ckung, wie man sieh am besten aus den beigegebenen schemati-

sehen Figuren iiberzeugen kann. Die Deekung der Petala folgt

j

also einer Zickzacklinie. Untersuehen wir nan die VerstSubungs-

|
folge der Antheren. Die octandrischen Bltitben kann man als aus

| 2 viergliederigen , aber auch als aos 4 zweigliederigen Slatnen-

Cyklen gebildet, betrachien ; fur unsern Zweck ist die erstere Be-

trachtungsweise die angeniessenere. Wir batten so 4 vor die Se-

pala und 4 vor die Petala fallende Staubfaden. Bei der Besth'u-

bung beginnen uun zuerst die vor die Sepala fallenden Stamina

ihre Bewegung gegen das Pistill, und zvvar in der in der Fig.

durch die Zablen bezeichnefen Ordnungsfolge, woraus sieh deiui

ergibt, dass ihre Versta'ubungsordnung gerade die umgekehrte von

.der ist, welche die Deckungsfolge der Petala darbietet. Der 2te

vor die Petala fallende Stamen- Cyklus verslaubt bingegen wieder

in der der Deckungsfolge der Petala entsprecbenden Ordnung, d. b.

er kreoet sieh mit dem erstern Stamen - Cyklus. Jeder Stamen-

Cyklus bewegt sieh also in Form einer Zickzacklinie, und De-

ckungsfolge der Petala, wie Ordnungsfolge der Antherenverstfiu-

bung kreuzen sieh mit einander. Vergteicht man nun die beiden

Seitenbliitben mit der Mittelbiithe eines Dichasiutus, so ergibt sieh

in alien so eben beschriebenen Verhaltnissen die bewundernswur-

digste Symmetrie. Man wird namlieh bemerken, dass die dein cr-

sten Vorblatt angehorende Seitenbliithe in Deckungsordnung der

Petala und Verstiiubungsfolge mit der Wittelbliithe iibereinstimnit,

mit ihr also homodrotn ist, dass bingegen die aus dein 2ten Vor-

blatt kommende Bliithe in allem das umgekehrte Verhiiltniss zeigt,

mithin antidrom ist. Diese Antidromien lassen sieh nun weiter

la'ngs der ganzeii VViekel verfolgen, sie beziehen sieh also nicht

bloss auf die Bfaltstellung der BItitlienzweige, sonderu sind bis in

die Bliithe durchgreifend, indem sie nicht imr die Knospenlage der

Blumenkrone, sondern selbst die Beuegungen der Stamina bestim-

men helfen. Dass nun zwar von der hier beschriebenen Norm ein-

zelne Abtveiehungen vorkommen, darf nicht verschwiegen werden.

Einzelne Bliitheti zeigen namlieh eine andere Deckungsfolge der

Petala und eine andere Ordnung der Verstaubung ; ob aber aucb

d'ese einem bestimmten Gesetz gehorchen, kann icb bis jetzt nicht

enueheiden.
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6) Verstaubungsfolije der Anthcren von Acseulus Hippocastanum,

Tab. IV. Fig. 2.

An einera andern Ort (bot. Zeitung 1S44. S. 610.) habe ich auf

die merkwurdige nnd von der der gewohulicben Labiaten abwei-

chende Biiithensymmetrie dieses schonen Baumes aufmerksam ge-

macht. Seither versuchte ieh mich an der Entzifferung der Ver-

staubungsfolge der Antberen das Resultat ergibt sich aus der die-

sen Text begleitenden Figur. Die die jiyramidale Gipfelinflores-

cenz bildenden Bliithenzweige erscheinen meist als einfache Wickel,

deren Scheinaxe bei immer weiterer Auszweioung derselben sieli

fust gerade streckt. Bei der Antidromie der auf einander fol-

genden Bliithen einer Wickel liesse sich aucb fiir den vorliege"-

den Fall erwarten, dass, wie bei Ruta, die Verstaubungsfolge eine

aiitidrome sey. Und so fand ich es denn vvirklieh. Die Verstliu-

bungsfolge der Acsculas- Bliitbe seheint mir niiinlich stets init ibrer

Kelehspirale gleiehwendig zu seyn. Nach meinen Beobachtungen

schreitet sie in einseitiger Riehtung fort (ein Fall, den man frei-

Jieb in einem wiclselartigen Bltithenstand nicht vermuthen vviirde),

so zwar, dass bei der Verstaubung immer ein Staubfaden uber-

sprungen wird, bis endlich die Reihe an alle gekommen ist. Gcht

nun die Kelehspirale der einen Oliithe reehts, so folgt ihr auch die

Verstaubung, und eben so, wenn sie links geht. Also aueb bier

Antidromie! Sammtliche Staubfaden siad anfanws gegen die Uu-

terlippe der Blumenkrone umgebogen, in dem Maass als die Reihe

der Verstaubung an sie kommf, riehtet sich ein Staubfaden nach

dem andern auf, streckt sich und kriimmt sich endlich gegen die

Oberlippe der Blumenkrone. — Anch hier traf ich auf mancheAb-

wreichungen Ton der so eben beschriebenen Verstaubungsfolge.

Die Pavia-Arten gaben mir, in dieser Hinsieht, trotz zahlreicber

Untersuchungen gar kein geniigendes Resultat : ieh gebe daher die

Beschreibung der Verstaubungsfolge bei Aesc. Hippocast., wie sie

sich mir am haufigsten darbot, indem ich die Citte an diejenigen

Botaniker, die sich mit solchen Beobachtungen befassen, hinzufuge,

mir ihre Bemerkungen auf dem Wege der Flora zukommen z"

la*sen, im Fall ich mich geirrt haben sollte.

7) Ueber die sogenannlen Blatterbiischel von Asparagus.

Tab. IV. Fig. 6.

Die nieisten Schriftsteller betrachten die buschelforraig gestell-

ten Nadeln von Asparagus als Blatter nnd nennen sie gerade/o
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^biisfchelige Blatter-; nach Eiuigen sollen sie sogar in Halbuuirlen
stehen. (Was Bresler davon sagt, kann ich nicht anfiihren, da
ich seine Monographic nicht besitze.) Viele Botaniker scheinen
auch kaum za vvissen, dass die Arten von Asparagus neben dieseu

verraeintlichen Blafterbiischeln auch nocb andere, freilich kleine

liautigscuuppige Blaftchen besitzen, da sie ihrer gar nicbt erwah-
nen. Koch (l)entschl. Flora) > desseti gut beobachtendem Auge
sie nicht entgangen sind, sieht sie fur Nebenblatter an. Dagegen
spricht aber schon ihre Stellung und ihre Zahl. Sie kommen nam-
iich iminer ein/.eln, nicht zu zweien vor, sie stehen ferner nicht

seiflicb von elner bier freilich feblenden Blattmitte. Doch komite

man fiir ihre Stipelnatur anfiihren, dass. auch bei audern Pflanzen

scheinbar einfache Stipulae auftreten, welehe aus der Verschmel-

zung zweier hervorgegangen sind, wie man dieses bei den Knos-

penschuppen (Nieder- Blattern) mancher Baume und bei den auf

die Keimblatter folgenden ersten Blattern mancher Keimpflanzen

7- B. in der Familie der Leguininosen benierken kann. Diess

konnte man nun zugeben, wenn eben nicht in der Acbsel dieser

kleinen Schuppenblattchen ein Blattbu'schel vorkiime, dessen BlUt-

ter doch irgend einer Axe aufsitzen miissen. Eine Axe entspringt

aber (wenigstens so vveit ich das Pflanzenreich kenne) nie aus

dem Winkel einer Stipula, denn die Falle, die man anfiihrt (bei

Vrliea, Saliaj etc.), sind entsehieden falseh, und so kouuen derm

die Schiippeben von Asparagus nicht wobl Stipulae, sie miissen

Blatter seyn. Weim nun auch der NadelbiUchel, der aus ilircr

Achsel hervorkommt, kein Blattbiischel ist, sonderu ein Verein

steriler Blu'thenzweige, so geiuiren doch diese immer einer

Ase an, und das Tragblatt dieser Axe ist eben kein anderes ais

das kleine Schiippchen. Ansser Link, Roll und den Briidern

Bra v a is wiisste ich Jfiemanden zu nenncn, der diese vermeint-

lichen Bla'tterbiischel in ihrer wahren Xatur erkannt hatte. Link
(Elein. Phiios. bot. ed. 2. Vol. 3. p. 470 «. 471) begnfigt sich ein-

fach mit der Bemerkung, dass das vvabre Biatt bei Asparagus ver-

'locknet und zu einer Schuppe geworden sey, die BIiithen*tiele

aber die Gestalt der Blatter angenommen haben. Doll (Rliein.

Flora) und Bravais (Ann. d. sc. nat. 2de se'rie. 1S37. p. 207} be-

sehreibeti auch die Stellung dieser Nadeln. Ihre Angaben stiuimeii

mit meinen eigenen Untersuehungen uberein. Bravais sucht be-

sonders noch die Aehnlichkeit hervorzubeben, welche die sterilen

biischeiigen Biiithenstiele von Asparagus mit den axilliiren Inflows-
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cenzen der Labiaten haben. fch selbst babe tie In der Linnaea

XVII. S, 1S9. geradezu elite Doppel - Wiekel genannt. Einer sol-

cben Wiokel liegt immer die Dicbasienform zu (ii-mide. Man un-

terscheidet daher imraer einen Mitteizweig und 2 von ihm flbstam-

mende Seitenzweige, Bald isi nun der Miftelzwpig sebr kraftig,

waohst weit uber die Seltenzvreige binans, triigt Scbuppenblattchen,

und in deren Achseln wieder Nadelbiischel in Wickelform — bald

(in den hohern Verzweigungsgraden) 1st er aber anf eine blosse

Nadel reducirt. Die Seitenzweige sind hingegeo immer einfach

nadelfdrmig ohne Mutterbliittchen und verzweigen sieh In Wickel-

form weiter. Die beiden ersten Zweige lragen oft eine Bliithe und

sind alsdann von anderer Form, alle iibrigen von ihnen ausgeben-

den erscbeinen steril in Nadelform, und da sie dieht neben einan-

der entspringen, so erscheinen sie biischetig. Aus Tab. IV. Fig.

5 und 6. ergibt sieh die grosse Uebereinstiintnung, vvelche in der

Anordnnng der Nadeln von Asparagus und der der doppelten Btii-

thenwiekel eines Laminm oder Galeobdolon stalt findet. Dass iibri-

gens noch andere Beispiele von Urnwandlungen der Zweige in blatt-

jibnlicbe Foraen auf Unkosten des Blattes vorkommen, ist von Ru*-

cut, den Cacfeen o. s, w. liingst bekannf,

Erklarung der (schematiscben) Abbildungen.
Tab. III. Fig. 1. Ei'n Zueig des ersten QuiiJs der Trugdolde von Sam-

bucus nigra, veleher selfast wieder 4 QuirUweige triigt, A' A1
: B 1 B* :

von jedein Paar ist der stiirkere Zweig A* B 1 nath vorn, der seliwachcrc

A* B» nacb der Axe der Trugdolde gekehrt. Die weiter in iilinlicher Weisc

fortgehende Verzweigung kanu man ieiclit aus der Figur eikr-nnen.

Fig. 2. Grundris* zweier aufeinander fulgender entgogengesetet gebau-

ter Bluthen von Gladiolus commtmit vor dor Nutation dersdben. A Axe,

M Mister- oder Tragblait: das einzig vorhandene Yoihhtt ist gegen die Axe

gekehrt. Der Pfeil gibt die symmetrisclie Theiluiigsiimo der Bliithen an.

Fig. 3. Grundriss derselbcn BUUho, iiacUdem sie sieh svmmetnsirt Uat mid

durcli Natation einseitswendig geworden ht.

Tab. IV. Fig. t. Involucrum mid Infloiesccnz von Euphorbia {palustri*-)

M Mutterblatt eines Zweiges mit 2 Vorblattern a uud Q, in deren AxiHe eine

Knospe vorkommt. - Die Mitte des Imolucrums nitnmt die % Blfithe em.

Die cr» Bliithen steben im Kreis ura sie her und bilden 5 Reihen: jede «e«*
entbSIt s Bliitlien; die Zablen geben die Aufbluhfolge an.

Fig. 2. Bliithe von Aesculns I/ippocastanum. A Axe, M, deren Mutter

-

oder Tragblattehen. % und & die Vorblattchen. Die aussem Zablen be«e-

hen sieh auf die Wenduug der Kelchspirale, die innern geben die Verstiu-

bungsfolge der Antheren an. Der punktirte Pfeil bezeichnet die symmetrische

Theilttngslinie der Blii.ibe,
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Fig'. 3. Bliithengruudriss von Saxifraga. Die Bucbstaben wie im vorigen.

Fig. 4. BJiithengrundriss von Ligvlaria; die symmetrische Theilungslinie

stclit schief auf der Mediane mill geht dnrch das 5te BIumenbla(t iind das lte

Kclchblait.

Fig1

. 5. Doppelwickel von Lamium und Galeolodolon; die Zablen be-

zeichnen den Grad der Abstammung fund ziigleich die Aiifbliihfolge).

Fig. £ Ein biischcliger Bliitlienzweig von Asparagus, dessen cinzelne

sterile Jiadelfiirniigen Zweige ganz der Anordnung folgen, wie die Bliitben iter

Doppel-Wickel von Lamium. Die Zahlen wie oben.

Tab. V. Fig. 1. Grnndiiss der Bli'ttlien eines dreibliithigen Dicliasiums

von Ruta. Die Bucbstaben wie obcn : die Zahlen beziehen sich auf die De-
cfcungsfolge der Petala und auf die Verstaubungsfolgc der Antlieren.

Fig, 2. Versueh mchrere Fiille symmetrischer an einer Wickel stehender

Bliitben hinsichtlich der Lage ibrer symnietiischen Theilungslinie zur Abstam-

imingsaxe und zur symmetriseben Theilungslinie der Wickel iibersichtlich darzu-

stellen. Der Pfeil A bedentet die symmetriscbe Theilungslinie der Wiekel und

bezeichnct ziigleich bci gestreckfen Wk-keln die Schcinaxe. Die im Zickzack

gchenden Linien sind eben so viele versehiedene Auszweigungcn der Wickel.

1. stelle die Bliithe der Labiaten dar, II. die von Aesculus, III. Echium,
IV. SolaneenhluXhe {Petunia), V. Ligularia, VI. Centranthus. Die Zah-

len 1—5 geben die genetische Folge der Kelchblutter, welche in vorliegenden

Beispielen in die Liicken der Petala fallen. In die Blumenkronc ist die Stel-

lung der Frucbtblatter eingezeichnet.

Biograpliische Notizen.
(Forfsefzung.)

3) Karl Friedrich von Kielmeyer.

(Auszug aus v. Martins Denkrede, gehalten in d. k. bayer. Akad.

d, Wissenseh. am S. Mai 1S45. : abgedr, in den Miiucbn. ge-

lehrt. Anzeigeu 1S45. Nro. 100—109.)

In jener Zeit, als das deutsche Vaterland dem Andrange inne-

i"er und ausserer Feinde fast eilag, als die Fugen des tausendjab-

l'igen Reicbes gewichen und die Nation in ihre Staraine und Bruch-

stiick« von Sta'mmen auseinander gefalien war : da bielt die Masse

des Volks nocb zusaminen dureh das tiefe Gefiihl gemeinsamer Ab-

sfammung, Sprache und Geschichte: fur die Gebildeten aber gab

cs noch Ein Band, welches Alle umsehlang, Ein Sebiboletb, woraii

sie sich erkannten, und dieses segensreiehe Band war die deut-

sche VViss ens c haft. Vor Allem war es die Wissenscbaft, wel-

cbe von den Lehrstublen der deutscben Universitaten im lebendi-
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gen Wort ausstromte zu einer Jugend voll Begeisterung und in

nerlicher Erregbarkeit, selbst unter dem Drucke ausserer Fesseln.

Unter den Geistern, deren Namen aus jener triiben Zeit wie

wohltha'tige Sterne entgegen glanzen, strahlt auch Kielmeyer,

ein Mann des hochsten Verdieiistes. Seiner ruhniend zn gedenken,

mabnt vor AUem jenes Gefiihl literarischer Gerechtigkeit, welches

die Wiirdigkeit eines Gelebrten nicbt naeh der Zahl und"Ausdeh-

nung seiner Sehriften, sondern nach dem Maass seiner Wirkung

auf Geist und Gang der Wissensehaft inisst. Kielmeyer hat

namlich nur a'usserst Wenig durcb den Druck veroffentliuht : aber

er hat in der Unmittelbarkeit und Warme eines Weisen des Alter-

thums vor zahlreichen Schiilern gelehrt und eine Fulle von Ideen

und Kenntnissen ausgestreut, Jefzt noch erkcnnen diess dankbar

die Manner an, die als begeisterte Jiinglinge zu seinen Fiissen

gesessen.

Zu alien Zeiten hat sieh die Wissensehaft naeh zwei verschie-

denen Rieljtungeii bin bewegt. Hier das Erkennen der einzelnen

Thatsachen, dort die Forschung naeh dem gemeinsehaftliehen Grande

mehrerer, und die Vereinbarung des Mannigfaltigen unter biihere

Gesichtspunkte, — hier die Versenknng in das Object, dort die

Synthesis und Gliederung gewonnener Wahrheiten zu einein gros-

seren Ganzen. Das Bediirfniss der einzelnen Geister, vorwaltend

bald naeh der einen, bald nach der andern Seite bin thiitig zu

seyn, hangt mit Hirer jihysischen Ausstattung, init ihrem Character

und ausseren Lebeusgange auf das Innigste zusainmen. Auch das

minder miiehtige Talent vermag in dor Einzelforsebnng Erfolg™'-

ehes, Wesentliehes, Bleibendes x« ieisten; aber die j}evva!tigti»g

grosser Reihen von Thatsachen, die Erforscluu.g der Grflnde, die

oi-ganische Gliederung aller Uaiiptmninente einer Doctiin, wodureh

diese im Ganzen gefBrdert wcrde, - ist Sache des Genius. !'«s

Talent orientirt die einzelue Thtttsaihe ; das Geuie orientirt eiue

Wissensehaft zwischen den tibrigeii, Jenes triigt seine Lampe »«'*

gewissenhaftem Fieiss in die Tiefe des Sehachtes und zeigt uns

das Erz in seiuer urspriingliehen Lage und Gesialt ; dieses fiirdcrt

es in kuhnen Wiirfen zuni Lichte des Tages, jiritgt es aus «»»

lasst es kreisen anf den bunten Bahnen der Welt.
Kielmeyer gehtirte zu den Genien. Er besnss das Ein^»e '

und steuipelte es m einem Ganzen. Dieser Character von ge»i»-

ler Allgemeinheit war es, was seinen akademiscben Vortragen so

unendlichen lie',/, verlieh, was seinen Namen unter alien strebsa-
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men Jflnglingen dec deuischen Universifaten ausrief, uiid elne Wahl
der erregbarsten, fleissigsteii und geistreichsten nach Tubingen in

seinen Horsaal fiihrte.

Klares Denken, niichternes inductives Forsehea war del' (Je-

vvinn, den die Zuhorer aus seinen mannigfaltigen Vorlesungen fiber

allgemeine Physik, Chemie, Zoologie, vergleichende Anatomie, Bo-

tanik, Materia medica und Pharmacie bracbten, Wa'hrend er init

angsflicher Gevvissenhaftigkeit jede VerSffentlichung seiner Gedati-

ken dureh den Druek mied. entwiekelte seine befruehtende Na'he

in den jugendlichen Geistern die reiehsten Keime.

Karl Friedrich Kielineyer ward am 22. Octob, 1765 in

engen Verbaltnissen geboren. Sein Vater war herzogllch wiirtem-

bergischer Forstbearoter auf einem Dorfe, Bebenhausen, niiehst

Tubingen. Sehon frt'ihe zeigte der Knabe grosse geistige Fiibig-

keiten, und so ward ihm das Gliick zti Theil, zebu Jahre alt, in

die von dem geistreichen Herzog Karl gegriindete Akademie, wel-

che den Namen ihres Stifters trug, aufgenommen und dort acht

Jahre lang gebildet zn werden. Er verband kindliche Erregbar-

keit mit mannlichem Lerneifer, nnd war der Liebling seiner Leh-

rer. (AIs denjenigen, welcher auf seinen Geist den grossten Ein-

fluss geiibt, verehrte er den Prof. St or r.) So geschah es, dass

ihm, als er selbst noeh Studirender der Mediein war, im J. 1785

der Auftrag ertheilt ward, den Forst - und landwirthschaftlieheii

Zciglingen der Anstalt, die damals als Leibhusarea und Leibjiiger

unter luilitarisehen Formen aufU'aten, Vorlesungen fiber Naturge-

schiehte, besonders iiber Botanik, zn bulten, welcbe als Vorberei-

tung amp Forstwissenscbaft dienen sollten. Bin Jahr spiiter pro-

movirte Kielineyer in der Mediein, die er iibrigens niemals prak-

tiseh ansgeiibt hat. Mit der Eeife eines vielseitig gebildeten jun-

gen Arztes zog er nnch Gt'ittingen , wo er fast z.wei Jahre lang

dem Scudium der Haturwissensehafien oblag. Wenii sehon er bier

Blumenbaeh's Vortriigen iiber Naturgeschiehte nnd iiber verglei-

chende Anatomie, welche jener beruhmte Lehrer vom Jahre 17S5

an regeimassig alle Jahre hielt, mit eben so viel Fleiss als Nutzen

a»wohnte, so batten sie doeh kenien bestimmenden Einflnss auf

den Character seiner eigenen Vorlesungen, wie er sie, fiber den

Harz, Berlin und Saehsen in die Heimath zuriicfcgekehrt, von 1790

an drei Jahre Jang an der Karlsakademie, als Professer der Zoo-

iogie und Vorsteher des Natnralien - Cabinets, hielt. Eine organi-

sche Verbindnng der Zoologie mit der vergleichenden Anatomie
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und Phybiologie war del' leitende, und damals neue Gedanke bei

diesen Vortragen. Maunigfaitige Kenntniss des Einzeltten, woniger

aus e!genen Forsebungen, als aus einei' umfassenden Beniit/.uug

der damals noch nicht so ausgedehnten Literatnr, glucklicbe Com-

binationsgabe, loglsobe Anovdnung und klar lebendige Darstellung

roachten sieh schon in jenen Vorlesungen bemerklieh. Es unferliegt

keinem Zweifel, dass die Grundidee, welt-he damals den Ueist

Kielmeyer's bewegte, ,,EnfwiekeIung der organischen Typen

und Krafte auf dem Wege der Verglekhung und Induction,' 1 zu

seinem vvahi'sten Eigentbum gehiirte. Aber er stand nieht verein-

zelt ant dieser Bahn. Parrot, Cuvier und Kietmeyer bilde-

ten auf der Karlsakadeuiie ein wissenschaftliches Kleeblatt. und

die ahnliche Geistesrichtung, weiehe die Freunde verband, fand in

der Thatigkeit Kielmeyer's am frtikesten einen lebendigen Aus-

druck, wie diess zumal die von ihm schnn im Jnhre 17!K» bekaunt

gemachte Abhandlung: fiber die Verbaltnisse der organisehen Krafte

unter einander in der Reihe der \ erschiedenen Organisationen *) —
nebst vvenigen kleinen Arbeiten tiber chemisclie Constistutionen ei-

niger schwabischer und selnveizerlscher Mineralquellen — seine ein-

zige Druekschrift — beweist. An einem Friiklingsabend des Jab-

res 17S6, am Tag, eb' Kielmeyer aus der Anstalt schied, die

Cuvier eweiJabre spater verlassen sollte, vvaren die drei Freunde

im Garten der Akadeinie beisammen, Da sehnitten sie die An-

langsbuchstaben ihrer Namen init den Worten : „Anricitia juneti,

sorte disjuneti" in einen Bautn, — und durcb das ganze Leben

haben sie an dieser Jugendfreundschaft, wie an einer gleiehartigeii

Auflassung der Wissensehaft festgehalten. Es ist bekanut, dass Cu-

vier in seiner grossartigen Weise es sich zur theueren Pflicht ge-

macbt, dankbar der Anregnngen zn oedenken, welche er von deal

geistreichen Freunde, er die stiirkere, miinnliihere Natur der nul-

deren. im Wechselbunde gieicbsam weiblichen, erbahen hat. lhm,

der im neunzehnten Jahre die Karlsakadeuiie verliess mid zuerst

unt der Famitie dHeriei zu Caen und Fecamp in der iViihe des

Meeres lebte, eriiflnete sick in Paris alsbald die reichste concrete

Forschuttg, — sein grosses Talent als Zeicbner, seine plastische

imperiale Natur — die Stellung der franzosischeii Spracbe und

Literatur — sein Amt an der Spitze zahlreieber tba'tiger Gehiilfen :

*) Zweite Auft:ige
3 Tubingen tsu; franzusiseh im Aiiszuge von Of

Paris 1815.
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Alles vereinigie sich, urn Ciivier die fUittel zu einer gewaltigen
Reform cler Zoologie und vergleichenden Anatomie an die Hand zu
geben, — vs Shrend sein Jugendfreund einsam und ohne jene ausseren
Hiilfsmittel , in engeren Kreisen blieb. Doch war dieser berufen,

die Friichte jener Forschungen aus der Feme mit zu reifen, sie mil
zu geniessen nnd sich dureh den Anbliek der Gesetze in der wnn-
derbaren Arehiteetonik des Thierleibes zu erguicken, die er seiner-

seits auf dean Wege der Induction erkannt, vvenn gleieh nicht mit

derselben Fiille objectiver Forschung gepriift hatte. Das Bediirfniss

nach solchen eonereten Anschauungen war iibrigens bei Kielmeyer
nicht minder lebhaft. Er suchte ihm im J. 1795 auf einer Reise
an die Kiisten der ftordsee zu geniigen, indem er sicli dort vorzugs-

vveise mit der Anatomie niedriger Seetliiere beseliiit'tigte.

Inzwisehen konnte er sicli nicht lange ausschliesslich den zoo-

logisehen und physiologischen Studien hingeben. Im Jahre 1796

ward er als Professor ordinarius der Chemie und Medicin an die

Iniversititt Tubingen berufen, und er hatte von jener Zeit, bis er

vom Iiehrstuhl schied, gemeinsam die Chemie, Pharmacie, Botanik,

Zoologie und vergleichende Anatomie zu vertrefen. Diess Verhalt-

niss muss geltend gemacht werden, um einen gerechten Masssfab

an die geistige Spannkraft und Thiitigkeit eines Mannes zu legen,

der in einer Zeit des rasehesten Umschwungs fiinf Doctrinen hand-

habte, fur wclehe gegenwartig fast iiberall fiinf verschiedene Lehrer

besteJIt sind. Auch die scliriftsiellerisehe Thiitigkeit musste sich be-

schrlinken gegeniiber einer Aufgabe von so colossaler Ausdehnung,

Wiihrend wir iibrigens in unserer Zeit, wo sich der soeialistische

Ruf : ..Theilung und Organisation der Arbeit" audi auf dem Gebiete

der Wissensehaft hiiren liisst, — vor einer so weitanssehenden Auf

gabe zuuriicktreten, so fand ein Geist wie Kielmeyer. voil Wiss-

begievde und logiseher Priicision, ein Character von so stiller Hart

n«ckigkeit und Millie, darin gerade eine Aiifforderimg, audi in min-

der nahe liegenden Gebieten gleichmassig nach der Tiefe zu tracbten.

Es liisst sich nicht verkennen, dass er die verschiedenen Doctrinen,

welcbe er zu bearbeiten hatte, mit gleieher Energie durchdrang. Da-

her die harmonischc Vermittelung aller Doctrinen, welche einen so

gunstigen Einfluss auf seine akadeniisehe Jugend ausiibte. Diese

ist, entsprecheiid dem Character Hirer I.ebensperiode, iiberhaupt ge-

»eigt, Staiidpunkfe einzunehraen, von ho aus ihr der Ueberblick

fiber ganze Reihen von Thatsachen die erste h issenschaftliche Be-

f'iedigung yersrhaflr, und der Knlhusiasmus. welcher Kie line vers
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Schiiler fur ihreii Lelirer begeibierie , nar eincrsnl* ebejj hi der

grossartigeu Inn ersalitiit des Lelirers Jtegrihider,

Anclrerseits aber Jag ehi besonderer Zauber fur die gutcu Kiipfe

in seiner Methode. Diese verband den analytiseiien Weg der For-

sehung mit dem synthetiscben in gliiekliehster Weise.

Kielmeyer fasste alle Doctrinen seines Eelirberufes als Theile

der Physik, Die allgemeinen Erscbeimmgeii der Materie, ihreBe-

dingungen, Hire Gesetze — in der anorganisehen wie in der organ!-

schen Reihe — zu sciiildern. war seine Aufgabe. Er sucbte die-

jenigen Erscbeinungeii, auf welcbe skit alle iibrigen zuriickfiibren

lassen, und die selbst nicht redueibel sind. Aus der Vergleichung

dieser strebte er /,u Gesetzen zu gelan<>c>n. Yon vorn berein war

ihm das mogliche Wissen der eiiizige Inhalt seiner AVissen-

schaften. Darnm gait ibm zunitchst die reinc Erfahrungs-Erkennt-

niss, in welcber er den Gegenstand als einen aussebliesslicb ver-

mittelst der Sinne ibm zugekoinmenen. niebt als von seinein (jeiste

producirien. erfassfe. Er erkannte alierdings ein 'to issen a priori

an ..sof'ern wir ohne besondere Erfaliriino aus allaemeinen und selbst

consfruirlen BegrilFen gewisse SS'ttze ableiten koimein die uns iiber

die Verhaltiiisse der Materie beleiiren," - er ertheilte ..diesero Wis-

sen an und fiir sich einen grossen \\ "ertli, zur Berichtigung vieler

Begriffe — aber er verities es in die IVaturphilosophie, „Die-

ses apriorische Wisseu sollte als Einleitung der Physik stehen." —
Den Inbalt des Erfahrungswissens wollte er nur bestimmt haben

durch eine Analyse der besondern Gegenstande, mit Rticksieht auf

die Natur unsrer Geisteskriifte.

(Sehlass folgt.)

Klcine rc Mittheilungen.
Die Gartenranunkeln wurden durch den Vezir Cara Mu-

st aph a, denselben, der im 17. Jabrlmndert mit seiner fiirehterlicben

Armee vor A\ien geschlagen wurde. z.terst cultivirt und auf foigende
Art bekannt. CaraMastapha/um seinem Ilerm, dem Kaiser

Mahomed IV., cine angenehme Beschafti-nuiw zu geben, sucbte des-

sen Gescbmack auf die Blumenlieblmberei zu leuken. Der Sultan

wurde Blmnist, zu grosser Freude des Veziers, und da fllustapha

sah, dass er vorziiglu-h die Rammkeln lieb «ewann . so lies er so-

gleieh Befeliie an alle Basseti ,U>s Reiehs ereehen , dass sie die

schonsten Arten derselben, die in iinen Gouvernements m ti« ,1eI1
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waren, ftir den (Srossherni einschieken sollten. Die von Candia,
t'ypem, Rhodus, Aleppo und Damascus Heferten die schbnstcn naeli
Constantinopel und nunmelir wurde Kanunkel die allgemeine Mode-
blume in der Levante. Die freniden Gesandten sehickten sie als
eine nene Seitenheit an ilire Hofe, und ein Marseiller Kanfmann,
Nantens Malaval, machfe darauf eine eigene grosse Speculation
nnd versah Frankreich zuerst dainit. Avis Frankreich erhielten her-
uach die iibrigen europaisehen Staaten dieselben. (Franendorfer
Blatter Nro. 18.)

Ueber den Einfluss des Guano aiif die unorganisnhen Bestaml-
ilieile der Pflanzen hat Dr. A, Yog el jun. in Miineben einige Yei-
suclie angestelit. Es wurde iin botanischen Garten zu Miineben ein

Exemplar von Fuchsia fuhjens mit demselben ged'ungt und daneben
ein Exemplar derseiben Pflanze oluie Guano, beide in besondern Ge-
fassen, aufgestellt. Die mit Guano gediingte Pflanze enhviekelte
sieh aiiflallend sehnell und haffe solum voilkommen ausgebiidete
Idiidien, wiihrend das andere Exemplar noch gar keine Knospen
zeigfe. Die Blatter der mit Guano gediingten Pflanze waren nicht,

Hie gewiihnlich , dunkelgriin gefarbt, sondern weit heller. Ueber-
baupt zeigte die rasch aufgesehossene Pflanze ein kriinkliches An-
sehen, 100 Theile derseiben wogen, bei 100° C. getrocknet, 13.4,

enthielten daher 86,0 Proc. Wasser, wiihrend 100 Tb. des andem
ungediingten Exemplares, eben so getrocknet, nur 81 Proc. Wasser
enthielten. Durch Diingen mit Guano gewann daher die Pflanze

5,6 Proc. Wasser, was schon zur Erkliirung ihrer bei weitem ra-

schern Eutvvickinng dieneu kann. 100 'fh. der mit Guano gediing-

ten Fuchsic hinterliessen nacli dem Verbrennen 0,2 einer weissen
lockern Asche, w ahrend die damit nicht gediingte Pflanze 7,5 Aschen-
reste gab. In der ersteren Asche waren 41.5 Proc, in der let/.te-

nur 22 Proe. im Wasser litslieher Bestandtheile enthalten. Diese

bestanden in beiden Aschen vorziiglicli aus kohlcnsaureit Alkalien

mit Chlornatrium und scliwefelsaurem Kalk. Der Guano hatte also

der Pflanze eine selir iiberwiegeiule Menge iiislicher Substanzen
sugefuhrt, wodurch gewiss ihr schnelles, beinahe krankhaftes Wachs-
tlium mit hewirkt wurde. Die Menge phosphorsaurer Salze difte-

rifte in beiden Asehen nur urn 0,2 Proe. Dagegeu enthielt die

Asche der oline Guano aufgeivaehsenen Pdanne 10. 2 Proe. kohlen-

sauren Kalk und 23.7 kohlensaure Magnesia- die mit dieseni Diin-

ger behandelte 25 -1 kohleiisauren Kalk. dagegen 27,1 Proc. kohlen-
saure Magnesia. Dieser bedeitfentle Gi'Imlt "an Magnesia entsteht

vermuthlieh durch die im Guano in betrUehtlicher Menge enthaltene

Ammoniak-Talkerde. Ber8cksicJiti»t man die Zusammensetzung des

Guano, so zeigt sich. dass ilersclae srosseutiiciis aus lbslichen. be-

sonders phosphorsauren Saizen bcsfelit: da aber die zum Versuehe

angewendete Pflanze nur wenig phosporsaure Sake nothig bat, so

scheint desshalb die"TVirkung des Guano keine giinstige gewesen
»« seyn. i,n Allgemehien fiilirt daher der Guano der damit gediing-
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ten Pflanze eine grossere Quantitat Wasser zu, versieht dieselbe init

einer bei weitem bedeutendern Menge im Wasser Ibslicher Salze,

besonders kohlensaurer Alkalien, und vermindert die Aufnahme von

Kalk mehr als um §. Das veranderte Wachsthum und Aussehen der

mit Guano gedttngten Pflanze riihrt daher vorziiglich von den in so

verschiedener Menge zugeftihrten Saizen her, woraus der von Liebig
zuerst gezeigte bedeutende Einfluss der unorganischen Bestandtheile

anf das Gedeihen der Pflanzen hervorgeht. (Thiiring. Gartenz. Nr. 27.)

In der Sitzung der Gesellschaft naturforschender Freunde zu

Berlin am 20. Mai legte Link keimende Samen von einer Hymeno-

callis, einer Untergattung von Pancratium, vor. Sie erschienen

knollenartig , werden auch Semina bulbosa genannt, unterscheiden

sich aber doch sehr von andern knollenartigen Samen, z. B. dem

Orchidrom. Ber Embryo keimt auf dieselbe Weise wie bei andern

Monokotylen, nur die aassere und die innere Haut des Samens ver-

dickt sich and ist fleischig geworden, und zwischen beiden lauft die

Gefasshaut bin, welche allein die Scheidung zvvischen ihnen macht.

Hr. Kunzmann zeigte einen Apfel vor, in welchem die Kbrner

gekeimt, zwei derselben die Kotylen entvvickelt hatten und diese

selbst von schoner griiner Farbe waren. . (Berl. Nachr. Nr. 130.)

Die Milch des Kuhbaumes (Galactodendron utile) besteht nach

einer neueren Analyse von W. Heintz aus 57,3 Wasser, 0,4 Pflan-

zeneiweiss, 5,8 Wachs = C 3 * Hss 3
, 31,4 Harz = C 3S H58

0*, 4,7 Gummi und Zucker, und 0,4 feuerbestandigen Saizen. Die

Resultate dieser Untersuchung stimmen im Wesentlichen init denen

von Boussingault und Mariano de River o und von Solly ge-

wonnenen iiberein, weichen aber so sehr von denen, welche Marchand
erhalten hat, ab, dass wohl nicht gezweifelt werden darf, letzterer

habe eine von einem andern Baum gewonnene Pflanzenmilch unter-

sucht. In der That fand Heintz auch in einem andern siidameri-

kanischen milchigen Pflanzensaft : Wasser, Zucker, Gummi, Natron,

Magnesia nebst Spuren von Kali uud Kalk, an Salzsaure, Schwefe -

saure und Spuren von Phosphorsaure gebunden, bei etwa 170° scbmel-

zendes Harz von der Zusammensetzung C IS HI4 0, zwischen 140
und 150° schmelzendes Harz, bestehend aus C IS H I<r 0, und einen

kautschukahnlichen Sto£F, dessen Formel ist C*° II34 0. (Annal. Ae*

Phys. u. Chemie. 1845. Nr 6 )

Personal - Notiz.
Seine Majestat der K8nig von Bayern haben durch AHerhbch-

stes Decret vom 26. Juli d. J. dem Professor Dr. Hoppe zn Re-

gensburg ,,in wohlgefalliger Anerkennung seiner durch eine lange

Reihe von Jahren erworbenen ivissenscWtltfen Verdienste" den

Titel und Rang eines Kbnigl. Hofrathes tax - und stempelfrei »»

verleihen geruht.
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InliaU: Scliaffn er, einige Unfersiicliuncren iiber die Vermehrung der
Zellen. Derselbe, fiber die sogeiiannten Milchsaftgefasse. — v. Martins,
biographische Notizen fiber K. F. von Kiel nicy er. (Sellings.!

Kleinere Mitthf.ii.ungen. Vei handlungen der Linne'scben e ocietat zu
London. Kane, iiber die Asche des Hanfes und Flachses. Widdrington,
fiber Quercus Trixago.

Einige Untersucbungen iiber die Vermehrung der Zel-

len; von Dr. Schaffner in Herrstein.

Olmc alle Preparation lassen sich Tochterzellen in Mutterzellen

heobachten in der triiben den jungen Embryo im Keimsack umge-
benilen Fltissigkeit, besonders bei den Leguminosen , die schon

S clilei den zur Untersuchung des Zellenbildungsprozesses empfohlen

(Miiller's Archir, 183S p. 148). Die Fliissigkeit entbalt schleimig.

kornige Massen von schmutzig gelblicher Farbe, die durch Jodtinctnr

dunkler, StarkineUlkornchen , die durch Jod deutlich biau werden,

freie Cytoblasten, Cytoblasten von Zellen umschlossen, Zellen, die

mehrere Cytoblasten enthalten, (2 bis 8 u. mehr), Mutterzellen mit

mehreren Tochterzellen und freien Cytoblasten in mannigfaltiger Ver-

scbiedenheit. Es scheint vom zufalligen Beisammenliegen der Cyto-

blasten abzuhangen, ob einer oder mehrere zugleich von der aus der

schleimig kornigen Masse entstehenden Zellenhaut umgeben werden;

anfangs liegen die Kornchen locker nebeneinander, allmahlig zusam-

Wenfliessend zu einer soliden Membran. So wie mehrere Cytoblasten

gleichzeitig von einer gemeinschaftlichen Zellenhaut umsclilossen

Werden konnen, so konnen auch scbon fertige Zellen, wenn sie zu-

fallig nahe bei einzelnen Cytoblasten liegen, von der neu entsteb*n-

°en Zellenhaut mit umschlossen werden, so dass alsdann die Mutter-

z«He nach der Tochterzelle entstanden gedacht werden hums. Der

darin liegende Widerspruch ist nur zufallig. Sind mehrere Cyto-

blasten und eine fertige Zelle von einer grosseren Zelle umschlossen,

die durch Zusammensetasung aus locker verbundeneii Kornchen ibn

Flora 1845. 31. **
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grossere Jugend betnudet , so lasst sich nicht annehmen , • dass die

grossere umschliessende* Zelle bereits in der Auflosung begriffen sei,

weil sich die Mutterzelle erst auflost, wenn samnitliche in ihr ent-

haltene Cytoblasten von Tochterzellen umgeben sind. — In manchen

Mutterzellen sind die Cytoblasten in die einseitig verdickte Haut einge-

be^et; wenn sie sich mit Tochterzellen umgeben, so ragen diese nach

der Mitte der Mtitterzelle zu hervor, halb freiliegend und halb in die

Membran der letzteren eingebettet. Nur wenn die Membran der Mutter-

zelle ein alteres Ansehen hat, wenn die schleimigkornige Masse zu einer

fest zusammenhangenden Haut verbunden ist, wenn dagegen die

Haut der Tochterzelle aus locker zusammenhangenden Kornchen

bestebt, ist diese secundiir entstanden und eine achte Tochterzelle.

Die grosseren Rorncben in der amorphen Masse mag man als primar

gebildete Kernkiirperchen ansehen , um welche herum die feineren

Kornchen sich zu Cytoblasten vereinigen. Dass sich der Bildungs-

prozess des Cytoblasten wirklich so verhiiit, konnte ich trotz viel-

facher Bemiihung mit Sicherheit nicht ermitteln. Das Kernkorper-

chen bildet sich gewiss ebenso haufig secundiir und ist entweder

ein kleines Blibchen oder solid. — Die schiinsten Mutterzellen mit

Tochterzellen, wahre Prachtexemplare, fand ich im schleimigkornigen

Inhalt der Schlaucbasellen bei Chara flexilis (andere Charen konnte

ich »ir zur Untersuchung nicht verschaffen). Ausser den feine"

Schleimkornchen finden sich im Inhalt der Schlauchzellen freie Cy-

toblasten und einfache Zellen mit und ohne Cytoblasten, sehr grosse

Mutter'tellen mit zahlreichen Tochterzellen, die aber meistens kelne

Kerse aeigen und sehr bell und zart sind; andere Zellen sind dick-

waadjg wi triiben Inhalts. Nur die feinen Schleirakiirnchen ,
die

Cytobtasten und kleineren Zellen wurden hei den Rotationsstromun-

gen mit fortgefiikrt ; die grosseren und besonders die grossten mit

den vielen Tochterzellen miissen also an den Schlauchwanden oder

vietmehr an den Chlorophylliiberziigen derselben festsitzen. Sovvobl

in den Schlauchzellen der Chara als in der den jungen Embryo um-

gebenden Fliissigkeit finden sich Mittelformen frei iiegend und von

Zellen umschlossen, die man ebenso gut fur Cytoblasten als fur

jimge Zellen halten kann und die uns anzunehmen zwingen, dass

ein Cytoblast unmittelbar zur Zelle werden kann, indem er sicb aos-

hoblt und zugleich ausdehnt, dass also beim Zellenbildungsprozess

die grosste Vielseitigkeit und Mannigfaltigkeit stattfindet. B«»*

einseitige Tbeorie vermag uns nfcht alle Erscheinungen zu erkliiren.
-

Nicht so leicht ist die Untersuchung der Tochterzellen in zusammen-
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hangenden Mutterzellen. leli untersuchfe zuerst iubglichst feine

Durchsehniite von sehr jungen Friichten und Stengelspiizen, in der

Hoftnung Tochterzellen zu nnden, konnte afaer, da die Zellen za
diclit beisammen und iibereinander liegen, zu keineni sicheren Resul-

tate gelangen. Nicht gliicklicher war ich, als ich , nm noch feinere

Durchschnitte zu gewinnen, nach der von Scbleiden angegebenen
Methode die weichen Pflanzentheile in Gummisolufion trankte und
halbtrocken in feinen Schiiiftclien untersuchte: ich iiberzeugte mich
nur, dass olme vollstiindige Isolirung der jungen Zellen an keine

griindliche Untersuchung zu denken sey. Job kochte daher, um die

lntereellularsubstauz aufzulosen, die zu untersuchenden Stiickchen

etwa I Minute mit conceutrirter SalpetersSure und sucbte sie alsdann

mit feinen Nadeln moglichst auseinauder zu ziehen; hierdurch werden
eine Menge Zellen isolirt, ohne dass der Zelleninhalt, vvenn die Sal-

petersiiure zu stark eingewirkt bat , zur genauen Uutersuchung un

tauglich vviirde. Da sehr zarte Zellenbiiute durck die Salpetersaare

tald aufgelost werden, so muss die Zeit des Kocbens naeh der

Festigkeit der Substanzen verschieden seyn , woriiber sich a priori

nichts sagen last. — Sehr junge 3. — i Linie lange Cotyledonen

ans in der Entwickelung begriffenen Saubobnensamen, mit Salpeter-

saare fcehandelt, zeigten fast in alien Zellen eine oder mehrere

Tochterzellen nebst freien Cytoblasten: eiuzelne Zellen enthielten

sogar 4 — 6 Tochterzellen, die aber ausserst zart und nur bei star-

ker Vergriisserung vvahrnehmbar waren. Von dem von Mo hi als

utriculus prhnordialis besehriebenen Gebiide (die feinkornig schleimige

Masse in jungen Zellen, wie es seiieint von einer eignen zarteu

Hiille umgeben) sah ich nur einigeraal Spuren wie Fortsatze an der

Tocbterzelle hangen , wodurch diese ein Auseheii hekara , wie die

mit Fortsafzen versehenen Ganglienkugeln. Ueberhaupt scbeinen

sich die Tochterzellen erst nach Zerfliessung des utriculus prim, und

aus dem zerflossenen utriculus zu bilden. Bei den Cotyledonen

einer sehr jungen Eichel zeigten die griisseren Zellen aus der Mitte

haufig 2 — 3 Cytoblasten, fertige Toihterzeilen sah ich aber nicbt;

die zu ausserst liegenden jiingst gebiideten und kleinsten Zellen

zeigten bei der starksten Vergriisseruiig vveder Tochterzellen noch

Cytoblasten, wie man iiberhaupt letztere nitlit constant in alien jun-

gen Zellen findet; will man nun nicht annehmen, dass die Cytoblasten

'» solchen Zellen bereits wieder aufgelost seien, was sich nicht be-

weisen lasst, so muss der Name Cytoblast (Zellhauterzeuger) bedenk-

l'i«h erscheinen und man muss am Ende annehmen, dass sich in

31*
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raanchen Fallen der Zellenkern gleich dem Kernfeorperchen secundiir

bildet. Einen utriculns primordialis konnte ich niclit erkennen. Die

Cotyledonenzellen einer ehvas weiter enhvickelten Eichel waren zur

Untersuchung nicbt mehr tauglich, veil sie ganz mit schleimig korni-

ger Masse erfiillt waren. Durch Jod wurden die meisten Kornchen

blan; die allerkleinsten dunkien Kornchen wurden niclit gefarbt und

zeigten Molecularbewegung — S< hleinikornehen — . Die Zergliede-

rung der Spitzen im Wachsen begriffener Zweige von Jumperus

comm., Salix cnpr. und des Stengels von Heliantlws animus nach

Behandlung mit Salpefersihire ergal) , dass siimmtliche Rinden- und

Markzellen Tochterzellen entliielten, die meisten einfaclie, seltner

zeigten sich 2, noeh seltner 3 Tochterzellen in einer Mutterzelle;

die Mutterzellen uin so garter und sclnverer wahrnehmbar ,
je mehr

Tochterzellen sie entliielten, je miner sie also der Auflosung mid

Resorption waren. Die ziirtesten konnten natiirlitli der Salpetersaure

am wenigsten widerstehen, daher so wenig Mutterzellen mit 3 Tocli-

terzellen wahrnehmbar. Der Hel'wnlhus aimmis ist zu dieserlnter-

suchung besonders zu empfehlen. Die Markzellen aus der Basis des

Stengels waren 3— 6 mal grosser als die der Stengelspitze und

zeigten keine Spur von Tochterzellen. Einen utriculus primordialis

konnte ich in keiner Zelle mit Tochterzellen bemerken. Nicht alle

Tochterzellen zeigten Kerne, es zeigten sich auch keine freien Kerne

in den Mutterzellen wie bei Cotyledonen, sondern alle Kerne waren

von Zellen umschlossen. In den Parenchymzellen eines sehr jungen

Kiirbisses war das Verlmltniss der Mutter- und Tochterzellen we-

sentlich dasselbe wie in den Zweigspitzen der angefiihrten Pflanzen.

Von jungen Friichten untersuehte ich noch Aepfel und Zwetschen,

fand aber keine Spur von Tochterzellen, dagegen enthielten siiniint-

liche Zellen den utriculus primordialis : wo Cytoblasten dentlich waren,

lagen sie immer zwischen dem utriculus und der Zellenmembran;

in den meisten grosseren in der Mitte liegenden Zellen war der

utriculus bereits in der Auflosung begriffen. Da mir das Fehlen der

Tochterzellen auffallend war, so wiederholte ich die Untersuchung

sehr oft, erhielt aber stets dasselbe negative Resultat. Eben so

wenig fand ich, die Cotyledonen ausgenommen ,
Tochterzellen «

sehr jungen Blattern. In dieser Beziehung untersuehte ich die Blat-

ter von Semperrirum tectorum, Sedum Telephium, Cactus Opv»ua

und die blattahnlichen articuli von Cactus phyllanlhus. In a"en i
aa'

gen Blattzellen war der utriculus primordialis deutlicb, bei den gros-

seren in der Mitte liegenden oft im Zerfliessen begriffen u»d d,e



wunderlichsten Fornien zeigend ; der Cytoblast war in den grbsseren

Zellen haufig nicht mehr sichtbar, dagegen in den kleiiieren deutlich,

zwischen utricnlns und Zellhaut liegend ; die Zellen der Mitte wa-
ren oft 6mal so gross als als die der Peripherie. Bei starker Ver-
grbsserung sehen manclimal die Chlorophyllkbrner aus wie Cytobla-

sten : sie werden nitmlich durcli Kochen mit Salpetersiiure braunlicb,

schrumpfen etwas zusammen und manche bekommen ein Ansehen,

als hatteii sie einen nucleolus, wahrscheinlieh , vveil sich in der

Mitte eine kleine Hohlung bildet. Auffallend war diess besonders

bei den Blattzellen von Scdttm Telepfrlum und Sempercicum tecto-

rum. JVebeii den Chlorophyllkornern linden sich wie in den Confer-

venzellen Schleimkbrnchen mit Moleculurbcweguug. — In den Zel-

len der innerstcn noch nicht griin gefiirbten Bliittclien einer Rosette

von Solum Anccampseros fand ich gleichfalls koine Spur von Toch-

terzellen, audi keinen uiriculus primordialis, inanche hatten einen

Kern, andere nicht ; auffallend war der Griissenunterschied zwischen

den Zellen der Mitte und denen der Peripherie, welche sammtlich

eine schleimigkornige Masse aber noch kein Chlorophyll enthielten.

— Tochterzellen linden sich nur in Parencliym - und Merenchym-

zellen, nicht aber bekanntlich in langgestreckten Zellen, weder in

den Cambium- und den daraus sich bildenden Zellen (Sc fa lei den
in Midler's Archiv, 1838, p. 172) noch in den Bastzellen. Wenn Schlei-

den (wissenschaftl. Botanikl. 267, II. 460) von Tochterzellen in Cam-

biumzellen spricht, so widerspricht er sich und hat vvahrscheinlich

das Gebilde fiir eine Tochterzelle angeseheu, welches er (1. c.) in

den Zellen der Epidermis pericarpii von Onjmum Bastl'cvm als

Schleimkegei beschreibt und Fig. 2<l. abbildet; dieser Sehleimkegel

ist nichts Anderes als Mohl's utriculus primordialis und findet sich

in alien langgestreckten Zellen iin Jiigend/.ustande. Dass der Kern

den Cambiumzellen fehle (I. c in Mailer's Archiv), kann nicht als

Kegel aufgestellt werden, denn in vielen findet man denselben. —
Von einer Vennehrung der Zellen dureh Theilung, die von Schlei-

den (I. 269) fiir zvveifelhaft, von Endlicher und Unger (Grund-

aiige der Botanik p. 34) fiir die gevvohnlichste Form der Zellenver-

mehrung gehalten wird, konnte ich trotz der grbssten Aufinerksam-

Jteit auf diesen Punkt keine Spur entdecken und muss sie urn so

bestimmter laugnen, als sie gerade in isolirten Zellen am deutlich-

sten hervortreten miisste. Ob die Vennehrung der Zellen durch

Theilung bei den Conferven vorkomme, kann ich trotz oft wieder-

holter Untersuchung weder laugnen, noch bestatigen. Hierbei
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BiftfWe ich zufdllig einige Beobachttmgen iiber das Vorkommen der

Infusorien in den Confervenzellen : in einer keimenden Spore von

Conferva rivulnrix zeigfen sieli 3 nuinter umhersclnvimmende, mit

Win pern versehene Infusorien aus der Abtlieilung polygastriea, deren

Species ich nicht naher angeben kann-. die Zellen einer einem fau-

lenden Regenvvurm entspriessenden Achhja prolifera waren dicht

mit Cyclidium glaucoma erfiillt, einen wunderbaren Anblick gewah-

rend; in den Zellen einer Yancheria dirhotoma zeigten sich eben-

falls Infusorien , deren Species ich nicht angeben kann.

Die Tochterzelien bilden sich erst nach Zei fliessung des utriculus

primordialis und aus der geflossenen Masse. In Zellen. n o sich keine

Tochterzelien erzeugen, scheint der udicnlus verhaltnissmSssig lin-

ger zu bestehen : von den Tochterzelien iinterscheidet er sich dadnrcb,

dass er nie eiuen Kern en halt und mit dem "Wuchsen der Zelle mehr

und niehr srhwindet, wahrend die Tochterzelien wachsen und die

Haut der Mutterzelle allmahlig undeutlii her \Mrd. In den allerjiing-

sten Zellen. zu deren Unfersitclmiig sehr starke Vergriisserung no-

ting, zeigt sich noch kein utriculus, er bildet sich erst spaler: so

findet man ihn imht in den jiingsten Cambium - und in den jiingsten

Blatfzellen aus der Peripherie der Blatter; audi in den Zellen, die

sich in der den Embryo umgebenden Fli'tssigkeit bilden, und in den

oben erwahnten Zellen der Charasch'iiiuhe fand ich keinen utricu-

lus, wahrend er in alien andern jiingeren Zellen phanerogamer Pflan-

zen deuilich war. In den Confervenzellen scheint er meistens so

lange sichtliar zu bleiben als die Zelle selbst. Eine gute Abbildung

des u'riculus primordialis findet sich in den Grundziigen von E» li-

ne her und IJi.ger (obschon die Verfasser das Gebilde datnals

noch nirht kannten) p. 42, wo die sogenannten vasa propria darge-

stellt sind, die doch nichts Anderes seyn ktinnen als Cambiumzellen,

von den Verfassern aber, Gott weiss warum, davon getrennt werden.

1st es erlaubt, aus den dargelegten Untersuihungen einige Fol-

gerungen zu Ziehen, so vermehren sich durth primare Zellenerzeu-

gung: 1) die Cambiumzellen (sich spater weiter entwickelnd i&

Prosemhym- und Gefasszellen), 2) die Bastzellen, in (riihester Ju-

gend von den Cambiumzellen nicht wesentli. h verschiedcn ,
aber

ein eignes System bildend : 3) ein Theil der Parenchyroiellen, wo-

*u vorlaufig die Blattzellen (mit Ausiiahme der Cotyledonenzellen)

und die Parenchymzellen der Apfel - und Pflaumenfrucht gehoren —
wenn namlich das Fehlen der Tochterzelien hier bestatigt werde"

solite. — Durch Bildung von Tochterzelien vermehren sich die ubri-
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gen Parenebymzellen, z. B. die Mark- und Rindenzellen etc. Eim?
Vermehrung der Zellen durch Theilung findtt bei pbanerogamen
Pflanzen bestimmt liiebt statt. — Gegen das Kocben mit Salpeter.

saure lasst sieh einwenden, dass sebr zarle ZelJenha'ute dadnrch bald

aufgelost vvei-den, was jedoch nicht so scblimm ist, denn bei den
jungen Markzeiien erhalfen sieh die Mutterzellen mit 1 und 2, selbst

ein Theil der allerzartesten mit 3 Tochterzellen sebr wobl, wenn das

Koehen nicht zu lange fortgeselzt wird, vvorin das Experiment dea
Ausschlag geben muss.

Einigc Bemerkungen fiber die sogenannten Milchsaft-

gefasse: von Denis el ben.

Wei* die sogenannten Milehsaffgefa'sse untersuchen will, dem
kann man keinen bessern Rath gebeu, als dass er gar nichts dar-

iiber lese, da das meiste in den veisebiedenen Werken dariiber

Gesagte so viele Widerspriiche enthalt, dass es Jeden, der sieh

dorch eigene Unfersnehnng noeh kein Urfheil gebildet bat, verwir-

ren muss. In Bisehoffs Botanik I. p. 40 heisst es: „wenii man
zarle Durchscbnitte aus dem unterirdiscben Stock des Scbollkrauts

miter dem Mikroskope betracbtet, so siebt man die kleinen mit

ihrem orangegelben Saft erfullten Saftgange genau an den Stellen

der Intereellulargaiige liegenj" hieriiach wiire der Saft nicht in

eignen Zellen enthalten. Im II. Band p 305 steht das bat e Gegen-

theil : „Ausserdem (er spricht von den Harzgangen der Tannen etc.)

kommen auch noch andere, stets engere, einen eignen Saft ein-

schliessende Ga'nge vor, welche nur aus aneinander getichteten dunn-

wandigen Zellen bestehen, die etc. unroittelbar den gefarbten Saft

einschliessen. Diese Zellen etc. sind es, die etc. beitn Sehollkraut

so leicbt fur erweiterte Intereellulargaiige gehalten werden etc,"

Scbleiden (wissenschaftl. Botanik I. p. 202) sagt: „die mit einer

eignen Membran verselienen GefSsse des Milebsafts sind nocb nicht

mit Sieherbeit anf Zellen zui'uekgefuhrt ; p. 227 : Bastaellen der

Apocyneen und Aselepiadeen enthalten a'chten Wilchsaft; p. 228:

Milchsaftgefasse sind ianggestreckte, oft verSstehe Zellen (mit?);

ferner die Wilchsaft fuhrenden Bastzellen der Apocyneen «nd Asele-

piadeen liegen an der Stelle der Bastbiindel, welebe dagfgen feb-

len; II. p. 150: mit dem Bast zugleich finden sicb zuweilen Milchr

saftgefasse und Milcjisaftgange." Hiernacb sollte roan glauben, die

Mitcbsaftzejlen und Bastzellen biWeten 2 vembiadene nnatomiscbe
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Systeme, deren Unterschied jedoch nicht weiter angegeben wird.

Endlicher und Unger (Grundziige p. 41 u. 4"2) sprechen noch

im Jahr 1843 mit C. H. Schultz von einem zusammengesetzten

Gefksssystem, welches den Milchsaft enthalte etc. Das zusammen-

gesetzte GefSsssystem mit der sogenannten Cyclose kann man ge-

trost fur einen Irrtbum erkla'ren. Wenn man feine verticale, nicht

en knrze Durchschnitte ans dem Chelidoniumstengel miter dem

Mikroskope betrachtet, so sieht man leicht einzelne Bastzellen,

welche den Milchsaft enthalten, baling neben leeren, die alsdann

beim Schnitt verletzt woi'den und so ihren Inhalt ergiessen muss-

ten; oft sieht man den Milchsaft aus den Zellen berausstromen.

Noch leiehter let die Untersuchung, wenn man nacli Abliisung der

Epidermis und Rindeiischichte mit einem feinen Messer seiclite ho-

rizontale Einschnitte in die Bastschichte niacht und moglichst feine

verticale Streifen langsam abreissend, nicht schneidend eutfernt; an

solchen Streifen sieht man immer am liainlo inehr oder wenlger

vollstandig isolirte und unverletzte Zelien mit Milchsaft gef til It, die

von einem Ende bis zura nndern verfolot werden konnen. I'm die

Zellen durch Salpetersaure zu isoliren, miissen verticale Durch-

schnitte des Stengels einige Minuten damit gekocht werden, bis

die Intercellularsubstanz aufgelo'st ist, woraut man die Zellen mit

feinen Nadeln auseinander zieht. Die isolirten Bastzellen erkennt

man gewohniich schon mit freiem Auge an der gestreckten starren

Form. Die Miichsaftkiigelchen verschwinden zum Theil nach Ein-

wirkung der Salpetersaure, es bleiben aber immer so viel zuriick,

das» man die eigenthiimlicben Zellen noch da ran erkennen kann;

ja einzelne Zellen bleiben so dicht mit Milchsaft erfiillt, wie sie

sich ohne Einwirkung der Salpetersaure zu zeigen pflegen. Diese

Metbode passt nicht bei sehr langen Bastzellen, z. B. bei Asdep'ws

Vincetoxicum, denn sie werden dndurch leicht zerbrecblich, so zart

and biegsam, dass sie sich ineinander verwickeln und die lsolirung

durch Nadeln unmo'glich machen. Man iiberzeugt sich so leicht,

dass ausser den gestreckten Bastzellen kein anderes anatomisches

System den Milchsaft enthalte. Bei oberflachlicher Untersuchung
konnte man in manchen Fallen verleitet werden, ein zusammengesetztes

Gefasssystem anzunehraen, besonders bei verastelten Milchsaftzellen.

AIs icb die Spitze eines jungen Stengels von Sonchus oleraceus

nacb Behandlung mit Salpetersaure zergliederte, lagen mehrere Zel-

len dicht mit Milchsaft erfiillt so beisammen, dass roan ein Netz von

Capillargefassen zu sehen glanbte : namlich' die Enden der einzelnen
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auf- und nebeneinander liegenden Zellen waren wegen des Milch-
safts nicht zu bemerken. Dicht daneben lagen entleerte Zellen in

a'hnlichen Gruppen, in denen die einzelnen Zellen dentlich abgegranzt
waren. Da es kein eignes anatoinisches System gibt, welches den
Milcbsaft entbalt, so ware es rathlich, den Namen Milchsaftgefasse

oder - Zellen aufzugeben und einfacb zu sagen, dass in raancben
Pflanzen die Bastzellen Milchsaft enthalten. Ausser den gewohn-
lichen wildwachsenden milchenden Pbanerogamen konnte ieh mic
keine zur Untersucbung verschaffen, ich muss mieh daher mit mei-

nen Beuierkungen auf diese beschranken. Ein ausschliesslicbes

diagnostisches Merkmal fiir die Bastzellen mit oder ohne Milcbsaft

gibt es nicht, nur darin sind sich alle gleich, dass sie dickwandig
und Ianggestreckt sind; dasselbe kann man auch von den Prosen-

chynizellen sagen, und man findet in vielen Fallen Exemplare von

Bast - und Prosencbymzellen, die sich durchaus gleich sind. Die

Enden der Bastzellen sind sebief oder rechtwinkelig abgesetzt,

sfurapf, rundlicb, zugespitzt Cplotzlieh oder allmahlig)
,

haarforroig

ausgezogen, in alien Abstnfungen nnd Vet-schiedenheiten, so dass

oft beide Enden eine ganz verschiedene Beschaffenheit haben ; wess-

lialb man im Allgemeinen weder sagen kann, dass die Endflachen

schief abgesetzt (Bischoff, II. p. 49) , nocb dass die Enden all-

miihlig und gleiehformig zugespitzt seyen (Schleiden, I. p. 228).

Die Seitenflaehen greifen oft durcb stumpfe oder spitze Zacken in-

einander. Viele milchende Bastzellen sind verastelt, besonders an

den Enden, seltner in der Mitte (auch verastelte Prosencbymzellen

gibt es, z. B. im Eichenholz). Keine Verastelnngen finden sich bei

Papaver, Leontodon Tar., Chelidon'um, Vinca, Campanula, Calla,

Convolvulus, Zea Mays etc.; Verastelungen bei Euphorbia, Alisma

Plantago, Asclepias Vinceloxicum, Sonchus etc. ; sehr lang, dick-

wandig, denen des Hanfes ahnlich sind die Bastzellen bei Asclepias,

wo eine isolirte 7 Linien mass. Secundare Schichten, tiipfel - und

ringformige, zeigen sicb in vieien Bastzellen der Euphorbia, tiipfel-

formige bei Campanula, kreuzweise iibereinander liegende bei

Vinca. Die Bastzellen bei Vinca sind abwecbselnd baucbig erwei-

tert und verengert und haben an beiden Enden einen baar/ormi-

gen Schwanz ohne Lumen. Sehr junge Bastzellen sind noch nicht

verastelt und verhalten sich der Form nach wie sehr junge Cam-

biumzellen, die gestreckte Form ist auch bei den jungsten scbon

deutlicb; dass sie sich aus urspriinglich parencbymadschen Zellen

entwickein (Schleiden, I. p. 228), konnte icfa nicht bemerken.
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Sie vermehren sich wie alle langgestreekten Zellen durch primare

Zellenerzengung, nicht durch Tochterzellen. Ob der ntriculus pri-

mordialis zum Milchsaft in einem besondern Verhaltniss steht, weiss

ich nicht: sind die Zellen mit IHilehsaft erfiillt, so wird dadurcb

der utriculns unsichtbar; wo ich denselben mehr oder weniger er-

halten fand, war der Milchsaft ausgeflossen. Rotationsstriimungen

habe ich in den Miichsaft fiihrenden Bastzellen trotz vielfacher Be-

miibung nicht wahrnebmen konnen, leicht moglich jedoch, dass sie

in manchen Fallen vorkommen. Eine Cyclose, wie sie C. H.

Schultz aufstellt, ist jedenfalls lacberlich. — Das Verhalten der

Milchsafizellen bei den Piizen konnte ich noch nicht untersurhen.

Bei den von mir untsrsuchten Pfianzen war der Milehsalt in den

Bastzellen deutlich warnehmbar, so auch bei einem getrockneten

Exemplar von Rhua typhina, wo er nach Schleiden (I. p. 216)

in den lntercellulargangen vorkommen soli.

Biographische Notizem
(Forfsetzung.)

3) Karl Friedrich von Kielineyer.

(Auszug aus v, Martins Denkrede, gebalteii in d. k. bayer. Akad.

d. Wissenscb. am 8. Mai 1845.; abgedr. in den Miiuchn. ge-

lehrt. Anzeigen 1S45. Nro. 106—109.)

(Schluss.)

Auch die Botanik behandelte er als Pflanzen - Ph ysik. D'e

Schilderung der Erscheinungen ist iiberall verbunden mit Betracb-

tungen ihrer Bedingnngen und Gesetze, die er aufwarts bis zu den

„Lebenswirkongen oder geistigen Kraften" zu verfolgen suchte.

So durchdringt der Lebensbauch der Physiologie jeden Moment

der Darstellung. Auch hier stellt er den Ii.halt, welcher Erfolg

Miner Beobachtong ist
, voraus; ihm iasst er jenen Theil der Wis-

sensehaft folgen, wo sich „das geisiige Assimilations- und Secre-

tions- VermSgen, Witz und Scharfsinn" durch kritische Anordnung
des Beobaehtbaren bewahrt.

Wahrend er also dorthin Forraenlehre, Lebensgeschichte (Phy-

siologie) und Pflanzengeographie rechnet, 'bezeicbnet er als zvveite

Reihe von Richtungen: die Phytonomie oder Lehre von den Ge-

setzen des pflanzliehen Lebens, die P hytoteleologie oder die

lehre von innerer Zweckmassigkeit (Oeeonomia) und von ausserer
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(Polilia vegetabilium), die Phytodynaraik odei* Lehre derjeni-

gen Krafte, vvelche nicht weiter redocibel den Pflanzenerscheinun-

gen zli Grunde liegen, — diePhytognosie oder systemntiscbe

Characteristik und endlieh die Doetrin von den Regeln, nach wrf-
chen einzelue Erscheinungen an den Pflanzen heryorgebracht wet-
den konnen, oder die angewandte Botanik. Jene conyentio-

nelle Aufzahlung todter Formen, die sogenannte Terminologie, die

sich so oft zutn Schaden del* wnhren Wissenscbaft breit maeht,

ordnete er seinen allgemeinen Betraehtungen am Ende eines jeden

Capiteis unter. In Folge einer so universellen Behandlnngsweise

gewannen Kielmeyer's botanisehe Vortrage einen unwidersteh-

lichen Reiz und ich moehte sagen, dass sie, was Methodik betrifft,

nocb jetzt als musterhaft erscheinen. Allerdings fehlt ihnen das

theilweise in uuserer Zeit gevvonnene Moment einer Entwicklungs-

gescliichte der Elementar - und der zusamroengesetzten Organe,

was aber in jener Periode nach dem Stand der Mikroskopie und

Chemie in die Wissenscbaft anfgenommen werden konnte, bat

Kielmeyer gekannt und mit analytischer Schfirfe geproft und

geordnet.

Es vviirde zu weit fiibren, die Einzelnheiten seiner Dai'steltung

hervorzuheben. Nur fiber seine Ansicht von der Pflanzenmetamor-

phose mogen einige Worte erlaubt seyn.

,,An der Frage, sagt Kielmeyer, welches sind die Um-

stande, unter welt-hen andere Organe in Bluinen verwandelt wer-

den, welche sind die Gesetze und Ursaehen dieser Verwandlung?

haben sich Li line, C. Fr. Wolf und Go the versncht; doch

hat keiner sie gelost, ja sich vielleicht nieht einmal dasWesen der

Frage verdeutlieht. Linne kam der Beantwortung am na'chsten,

Wolf's Abbandlung enthait am wenigsten (Jnwahrheiten, Got he's

Beantwortung gibt am meisten erfalirungsmassige Wahrheiten, ohne

die Walirheit zu erreieben." Kielmeyer entwickelt nun kritisch

die Ansicliten dieser Schriftsteller und ruft dann aus: „L)urcb

Gothe's Versuch ist eben so wenig als dureh die fruheren, j«

i»*t noeh weni«er, die Umandei-uiig der Blatter in die Blome als

«i«e Sammlung von zweckmSssig einander zugebildeten und in den

Gattungen constanteu O'-ganen erklart. . . . Zvvar ist eine Ver-

scbiedenheit der BIStter und der Blumentheile in Absicbt aof Ana-

stomose der Gefasse und auf die Safte dargetban, aber die Ur-

sache der Verscbiedenheit ist nicht angegeben. . . . Biese Theorie

ist also eigentlich gar keine Theorie. Die Fundainente unci das
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Factum werden deutlicher dnrgestellt, aber das Problem selbst hat

sich nicht verdeutlicht. Vergleicben wir die Auflosung dieser Auf-

gabe mit jener irgend eines Problems der Physik, z. B. des vom

Begenbogen, vvelcher Unterschied. Hatte Newton iiur bemerkt,

dass die Farbcn des Prisma im Begenbogen recurriren , so wiirde

das Niemand fiir eine Theorie angesehen haben. Erst damit gab

er eine Erklarung des Phanomens, dass er zeigte, die Gesetze der

Brechung des Lichts im Prisma recurrirten in denen von der Bre-

chung des Lichts im Regentropfen und werden durcli die Um-

stande, die gerade beim Begenbogen eigenthiiinlich sind, so und

nicht anders bestimmt. Die Aufgabe — fiihrt Kielmcyer fort —
ist eine geometrische, denn es handelt sich darum, vvie aus be-

stimmten Griissen andere bestimmt werden; sie ist aber audi eine

physisch chemische, sofern sie die Frage eiithiilt, wie das Q ua ' e i»

verschieden beschaiFenen Materien in einander iibergelien konne.

Man muss also Beobacbtungen haben iiber alles Messbare in den

Verhaltnissen zwischen Bliittern und Bliithen, wie Besfiminungen

fiber die Beziehungen der Oualitiiten in den Reihen von Organen,

von deren Umvvandlung man spricht. Erst dann kann von einei'

Losung des Problems die Rede seyn. Wichtig genug wiire es aller-

dings, gerade unter so scbwierigen Adspecten die Materialien fin'

die Beantwortung einer Frage herbeizuschafien, welche sich an die

Erklarung von der Metamorphose der Insecten, an die von den

Eiitwicklungszustanden im Menschen und alien Thieren, endlich an

die Erklarung der Genesis der verschiedenen Organisationen auf

unserer Erde iiberhaupt aus einer einzigcn prototypischen Organi-

sation — anschlosse.'- So K i e 1 m e y e r.

Man sieht, wie strenge er in der Einzelforschung zu Wei'ke

geht, wahrend er seine Blicke in phantasievoller Beziehung iiber

die ganze Schopfung sehweifen lasst. Aber freilich war gerade

diese Vervielftiitigung der Geistesrichtung dem Verfolge eigener

concreter Forschungen in der Natur selbst abhold. Inzwischen be-

weist, was seit funfzehn Jahren auf dem Gebiete der vegetabilischen

Geometrie (nach den anfangliehen Andeutungen von Bonnet, Tat-

pin u. A.) durcli Alex. Braun, Schimper, Bravais, Wyd-
ler u. A. angestrebt worden ist, zur Geniige, dass Kielmeyer's
kritischer Tact das Punctum saliens der kiinftigen Wissenscbaft

getroffen. Eben so zeigt die gegenwartige Richtung der Pflanzen-

chemie, dass unsereZeit den Hiilferuf des vorahnenden Genius er-

kannt. 1st audi der Versuch Clam. Ma rqu art's, den Cheiuis-
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mus der Bliithen mit jenem der griinen Blatter in wissenschaftliehe

Verbindung zu bringen, nieht als gelungen anzuerkennen, so berei-

ten doth die Arbeiten Liebig's, Mulder's, Sch lei den's, IWohl's

u. A. eine neue Entwickelung vor , durch welche die cbemischen

Vorga'nge audi in der Pflanzenmetamorphose werden erleucbtet

werden.

Fiir die Wissenschaff, sofern sie im Einzelnen lebt und wirkt,

eibt es nur Einen Trfiger, der des Riihmes wiirdig ware : diess ist

der Character. Kielmeyer batte diese Unterlage, wiirdig sei-

nem Wissen mid seinem Ideenreielithum. Wahr aus Liebe zur

Wahrheit, mild aus Liebe zu den Menschen, unersehiitterlich fest

an seinen Ueberzeugungen haltend ,
konnte er den ferner Stehen-

den hartnackig scheinen, wKhrend cr our TVeue gegen seine Wahr-
heit, die hohe ewige Go'ttin, iibte. Seine innere Zuversicht und

Starke war seltsain gepaart mit einer Schiichternheit und Unbe-

liiilfliehkeit der iiussern Ersckeinung. Ganz anders aber War er

da, wo er nur zu seyn, wo er nicbfs vorzustellen batte: seinen

gelieblrn Schiilern gegenuber. Wenn er hier sich von ruhigen,

scharf analysirenden Sa'tzen in das freie Gebiet allgenieiner Ideen

erhob, so riss er seine Zuhorer wie im Zauber mit sich fort, und

wie eine Tugend sogen sie die Liebe zur Wissenscbaft von seinen

begeisterten Lippen. Dieser ethisehe Einfluss, die vielseitige An-

wenduiig, welche seine Leliren im praktisehen Lebeu gewahrten,

die allgemeine Bildung, die sie vermitteken, mnclit Kielmeyer
seinen zahireichen Schiilern unvergesslich.

Bei einer so schiinen Wiiksamkeit auf die akademische Jugend

ist es vielleicht nicht mit Unrecbt beklagt worden, dass Kiel-

meyer diesem seiner Natur enlsprechenden "Wirkungskreise im J.

1S17 entzogen und als Staatsrath und Director der offentliehen

wissenschaftlicben Sammlungen und der koniglichen Privatbiblio-

tliek nach Stuttgart veisetzt wurde. Konigin Katbarina beabsick-

*igte auf diese Weise aucb die unmittelbare Nahe und Lebre de«

Mannes fiir sich zu gewinnen, welchen sie verehrte und dessen

Verdienste anch sein Monarch durch Ertheilung des Civilverdienst-

ordens gewiirdiget batte. Der fiiihzeitige Tod jener durch Geist

und Adel der Gesinnung wie durch hohe Anmuth hervorr*genden

Fiirstin bannle Kielmeyer's aussere ThStigkeit in einen Kreis

von Kanzleigeschaffen, welche ihm in demselben Grade uuerfreu-

lich waren, als er sich einer grossen Aengstlichkeit bei dieser Art
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vein Arbeit nifcht entseblagen konnte. Nur der Gedanke, dass

seine Gesundbeit dem Lehrerberiif nachgernde scbweilich mehr

•ritsprocben ha'tte — er kam in der letzten Zeit iminer heiser nnd

abgespannt vom Katheder — mag seine Verehrer in Absiclit aul

diese VVendnng seinea aussern Scbicksals beruhigen. Se. Maj. der

Konig Wilhelin ehrte den Wann der Wisseiischaft durch wieder-

holte Ausaeichiiungen
;

suletzt, vor der Knthebuiig von seinen

HauptBtatern ion spSten Alter, durch Eriheilung des hohen Fried-

riobs - Urdens.

a Iuiwuschen bebielt Kielmeyer die Fortschritte der Wissen-

ehnft fortwShrend im Auge und lebhait beschaftigten ihn ohne Un-

terlasa die tie&ten u«d hochsten Interessen der Menschheit. Diess

b*«euge« ina.neherlei Notiaen und geistvolle Bemerkungen iiber

*ig»en»»bttfUiche Punkte oder iiber grosse Fragen der Zeit, die er

sett»8t mit eitternder Hand auf die imscheinbarsten Blattchen P»-

piers hiriwarf. Aueh eine Biographie Cuvier' s, die er in jener spa-

teren Zeit niedergeschrieben, iiodet sich unter seinen Papieren.

Von inebreren apoplektistilien Anfftllen getroffen endete er in den

Armen seiner Gemahlin (gebornen Gmeliii) und seiner einzig*"

Techier (verwittweten Freifr. v. B r e i ts ch w er d t) am 24. Sept.

1844 leicht und schmerzlos s»ein edles, erfolgreiches Leben.

Kielmeyers Schriften:
Disquisitio chemica acidularum Bergensium et Goppingensium. Stuttg.

1786. 4. (Zur Erlangung der Doctorswiirde.
CtWMiBteehe Vntersnchong der Fiirstenquelle in Immau (1804, abge-

diuekt in Meslers neuesten Nachmhten von Immau, Freib. 1811)

Physiscb-chemische
; Cptersuchung des Schwefehvassers vom Stachel-

berg im Canton Glatus. Stuttgart 1816. 8.
Ueber die Erscheinungen der sogenannten animalischen Elektricitat

in Gren's Journal fur Physik 1794. Villi Bd. I. Heft (jedocn

nach der pag. 881 ebendaselbst eingerikkten Erkiarnng ohne

Wwsea und gegen den Willen des Verf.)
Dje Jtede. «ber die Stufenleiter der organischen Kriifte.

Kielmeyer s Schfiler waren: in der Akademie : Autenrieth, Cuvier,

C. Jager, Gartner, Hebl, Hopfengartner , Pfaff; in Tubingen:
Dttvernoy, Gmelin in Heidelberg, die beiden Gmelin in Tubm-

Sn , Emmert
, Hochstetter (geS t. in Bern) , Hochstetter in Ess-

gen, Georg Jager, Kerner, Kbstlin, Bapp, Scbelling, Steudel,

Scbiibler.

(Wird fortgesetzt.)



Klctnerc Mittheilungcn.

Vevhandlungen der Linn&schen Societal zu L$kdon.

Sitzung am 4. Februar. : ;

Von Herrn A. Henfrey Esqu. wurde eirie Abhandlung ubef
die Bewegung des Saftes in den Pflanzen im Friihling vergetesen,
Man hat den Grand davon in Endosmose, Capillar- Anziefaurg uad
in der Oefl'nung der Knospen gesucht. Gegen die Annahme der ber*
den ersten Ursaclien lasst sich indessen einwenden, dass kein Grind
yorhanden ist, warum, wenn diess stattfande, die Baume nicht zu
jeder andern Jahreszeit anstreiben sollten. Auch die dritte Ursache
kann nicht begtehen , weil zur Zeit, wo der Saft in Bewegung ge-
rath

, die Knospen nicht geoffnet sind; der Verf. glaabt, dass dorch
die ans der Atmosphare eingesaugte Feuchtigkeit und in Folge der
vermehrten Warme ein chemischer Process in den Knospen vor-
gehe. Dag Starkmehl in den Knospen wiirde in Dextrin and Zaeker
verwandelt, wodorch die Fliissigkeit in denselben dichter werde,
es trate dann die Endosmose in Thatigkeit und bewirke die Bewe-
gung des Saftes.

Sitzung am 18. Februar.

Berkeley las eine Abhandlung fiber einige Pilae des Linne'
schen Herbariums Tor. Es sind darin nur sehr wenige fiefindlicb,

doch haben sich aHe in einem guten Zustande erhalten und bieten

Blanches Interessante dar.« Agaricus erinitus - (jetet *la Lentinus)

soil von Klotzsch ungenan beschrieben worden seya, was aoch Fries
nnd andere Systematiker zu Fehlern verleitet habe. Besehreibungen

Wurden von Lenlinus erinitus, L. tener, L. Sehomburgkli , L. nigri-

pes und L. Leceillii gegeben. I. de Carle Sowerby hatte Zeich-

nungen dieser verschiedenen Arten geliefert.

Sitzung am 4. Miirz.

V«b dem Secretar wurde ein Theil einer Abhandlung des Herrn

Dr. J. D. Hooker iiber die Flora der Gallopagos-Inseln vorgejra-

gen. Die darin beschriebenen Pflanzen waren von C. Darwin Esq.

gasammelt und Herrn Prof. Hen slow fibergeben worden ,
welcher

inre Beschreibung begonnen hatte. Die daselbst wachsenden Pflan-

zen uoterscheiden sich nicht nur von alien iibrigen auf unsererErde^

sondern die verschiedenen Inseln der Gruppe haben auch ihre be-

sond<ren Arten. Die Sammlang des Herrn Darwin bestebt te^ipH;

gefahr 150 Arten, wevon 50 nea sind.
;

-

Sitzung am 18. Miirz.

Herr Bowerbank legte der Societat eiae Sma^m* * Frij<*-

»en vor, miter welchen sich die der madagastariscfcOT Sagopalme,

C»agus Ruffia), von Borassus flabellifwmis , vm <Jer Talip»tpalm«

(torypha umbraculifera) , der Cohoon, von 3 oder 4 Arten Cocw,



m
von Synedris ossea. and einige Arten von Mucuna befanden. Dr.

Lancaster tiberreichte ein Exemplar eines Stammes von Aspido-

spermvm exfklmm. welches Herr Rob. Schomburgk aus Guiana

mitgebracbt batte und sich durch die excentrische Entwickelung

seiner Holzringe auszeichnete : auch zeigte er ein Exemplar der

Schlangennuss (Opbiocaryon paradoxum) aus dem britischen Guiana

vr. — Von Herrn Edwin Quekett wurde eine Abbandlung fiber

das Gewebe der Pflanzen vorgetragen, so wie es sicli in dem in

Kieselerde verwandelten Holze der fossilen Pflanzen erlialten batte.

Die Untersuehungen dariiber bestatigten, dass die Spiral windungen

in den Gefassen sich an der Innenseite der Membran gebildet haben,

and dass die Tiipfel in dem Gewebe Hdhlungen sind, deren Gruben

sich in dem Isnern der Gefasse zeigen , worin sie vorkommeo.

(Touting. Gartenzeit. Nro. 28.)

. Eine vergleiehende Analyse der Asche aus Hanf und Flachs
hal Kane angestellt Die Hanfstengel enthielten in 100 Theilen

4,54 Asche, die Blatter 22, nachdem sie bei 212° F. getrocknet

worden warei).

Asche der Hanfpflanze \sche des Flachses

Kali ... 7,48 9,78
Natron . . 0,72 9,82
Kalk . . . 42,05 12,33
Bittererde . 4,88 7,79
Thoaerde . 0, 37 6,08
Kieselerde. 6,75 21,35

, Pbospborsiiure 3,22 10,84
SchwefeUaure 1,10 2,65
Chlor . . . 1,53 2, 41

. Kohlensaure 31,90 16,95

100, 00 100, 00

Auffallend ist die grosSe Menge Kalkerde in der Hanfasche nnd

die nngewShnliche Menge Phosphorsanre in der Flachsascne.

(Joton. f. prakt. Chemie XXXII.)

••
v«>n der spanischen Eichenart Quereus Trixago soli eine zien»-

hche Menge von Eicheln an die Londoner Gartenbau-Societat gelan£«

seyn. Capit. Widdrington glaubt, dass diese Eiche Boissier s

Quereus alpestrU sey, and dass ihre Zweige, wenn sie sich im straucn-

artigen Zustande befindet, die Q. humllis der alteren Botaniker

bilden. Widdrington erklart diesen Baum fiir sehr scbon, s»

dass er keiner andern bekannten europaischen Art in seinem P»
nachsteht und ohne Zweifel auch so hart ist, um das engliscj*

Klima zu vertragen. Das Laub, welches er jahrlich abwirft,
,sl

glanzend dunkelgriin, die ovalen, sagezahnigen Blatter erreicnen

eine Lange vzn 1—4 Zoll. Er wachst 3000' tiber dem Meeresspie-

gel. (Thuring. Gartenzeit. Nro. 29.)
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Regensburg. 28. August. 184U$t
'.. . a!

Inltalti C. H. Sell u) (z Bip. , iiber einige mil Senecio zu verbiDdcpui*
Gattungen.— Schaffner, iiber die Schlcimhautconferven. — B eils cnnicd,
Naturbildung- Oberpinzg-au's, nacli Dr. S a liter.

Klbinere Mittheilungen. Reise Sr. K. H. des Heraogg von Wurtem-
berg in Mexico. — Herbarium Noeanum. Decas XVII. a XX.

Ueber einige mit Senecio zu verbiiidende Gattungen;

von Dr. C, H. Schultz Bipont.
,

Hospitalarzt in

Dcidesheim.
(Nachtrag zu dem pag. 49 u. f. der Flora d. J. abgedruckten Schreiben anHro.

Kamnierdirector von Klenze in Laubacb.)

]?Ieine neuen Untersuchungep, naipentlicb bei Bearbeitong

der cajiarischen Compositen, haben mich belehrt, dass noch folgende

Gattungen mit Senecio veibunden werden miissen

:

I. Erechtites Rafin. — DC. prodr. VI. pag. 294. Ich nahro dieso

Vereinigung in Uebereinstimmung mit Linne, Desfontai-

nes, Wolf, Leasing, Link, Cunningham, Labillar-

diere, Sieber, Richard et Lesson, Poiret u. a. vor.

DeCandolie stimmt gewissermnssen audi bei, da er den

Senecio flavus Sz. Bip. in Webb et Berth, hist. nat. d. isles

Canar. (= Senecio De Caisni DC. pr. VI. 342), von dem

er ausdriicklich in der Diagnose den sogenannten Gattungs-

character von Erechtites angibt, namlich ,.flosculi exteriorea

foeminei" unter Senecio auffiibrt, da er ihn doch, um conse-

quent zu seyn, bei Erechtites hatte auffuhren sollen. Die vofi

DC. a. a. O. aufgezahlten Arten babe ich in me'inem ]h»

nuscripte folgendermassen bezeicbnet

:

1} Erechtites carduifolia DC. pr. VI. 294. — Senecio carduifollm Desf.

*) „ hieracifolia Raf. DC. I. c. = „ MericifoUut Lin.

V „ valerianaefolia DC. pr. VI. == „ vaterianaefoliu*

295. Wolf-

Flora 1846. 38. 32
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4) Erechtites m«c&4?S DC- I. c. — Sene,

SJ

6J
7)
SJ

»J

in
12)
13)

*v
is)
i*)
ir>

.t
-

. ambigua

cacalioides Less,

glandulosa ., a :

quadridentata •, ,> :

glabrescens ., ...
-

temiiflora DCpr. VI. 296.

hispidula DC. I.e.

prenanthoides ., ,, :

sonchoides ., ,, :

aryuta ,, ,, :

mixta DC pr. VI. 297. :

Bathurttiana DC. I- c.

glomerata ., ,,

?pumila „ „
Richardiana ., ,

,

:io rtincinatus Less,

cacalioides Link.

Fischeri Sz. Dip.

glandulosusCunningh.

quadridentatusLabM.

glabrescens Sz- Bip-

tenuifloms Sieb.

hispidtilus Rich,

prenanthoides Rich.

flaccidvs Rich-

Lessonianus S*. Bip.

mixtus Rich- et Less.

BathurstianusSz-Bip-

glomerulus Desf.

pumiltis Poir.

sqnarrosus Rich-

DC. prodr. VI. p. 319.II. Aronieum Neck,

ed. II. p. 421.

1) Aronieum corsicum DC. pr. VI. 310.—
2) ,, ClusiiKochsyn. ed.II.421.—
3) ,, glaciate Rchb. Koch I. c.

—
4) „ Scorpioides Koch I. e.

—
5) „ altaieum DC.pr.VI. 320.

~

III. Cacalia DC. prodr. VI. 327. —
Hooker, Bojer, Leasing u.

gehoren:

i hastata Lin. DC. pr. VI. 327. —
suaveolens Lin. DC. I. c. —
rnncinata R. B.K , DC. I. c.—
sinuata Llav.et Lex., „ „ —
prenanthoidesH.B.K., „ „ —
cordifolia H. B. K., ., „ —
Toluccana DC. pr. VI. 328.~
cervariaefolia DC. I. c.

—
jathropkoidtt H.B.K. DC. I.e.=
Berlandieri —

33 33 ~-
amphfolia

' 3 3 3 3 —
napeaefolia

mtkamaefolia
' 33 33

tussilagtnoides HB.K. —
radulaefoliaH.B.K.,

pr. VI. 329. '
"

aconitifolia Bunge., DC. I.
—

Koch synops.

Ss. Bip-

1) Cacatia

2) 33

3) 33

4) *»

5) 33

6) 39

7) 33

S) 3f

9) }>

10) >3

11) 3 3

12) 3 f

13) 13

14) 33

15) 9)

16) 33

Senecio corsicus

,, Clusii S3

,, glacialis 33

,, Scorpioides )t

,, Pallasii »

Elliot, Turczaninow,

A. stimmen bei. Hieher

: Senecio sagiltatus 8%. Bip-

suaveolens Ell-

rosevs Sx- Bip-

,, albo-lutescensS*B>P

,, albiflortis »

,, ovatifolius "

., callosvs "

,, cervariaefoliits 33

jatkrophoides 33

„ Berlandieri 33

amplifolius »

napeaefotitis «

mikaniaefolius 33

tttssilaginoides 33

,. • radulaefolius >>

., Turcxaninowii ne-

per* repert. II- *5*



17) Cacalia auriculata DC. I.e. =
18) ,, atriplicifolia Lin. —
IS) ,, reniformis Miihlenb. ~
20) ,, tuberosa Nutt., ,, ~
-1) ,, ovala Wall., ,,

22) lanceolata Ell., ., —
23) „ reticulataVahl.,DC.pr.VI.330.—

24) „ flexuosa Wallich., DC. I. c.=
25) ,, penicillin a Cass., .,

—
26) ,, racemosa ,, =
27) leucopappa —
58> „ ? cissampelina DC. pr.VI. 331.z^=

29)

Senecio dahuricus Sz.Bip. non
Fisch.

„ atriplicifolius Hook.
„ Miihlenbergii Sz. Btp.
» Xuttallii

ti

'•

Waiteri .

"

Boscianus

„ asariftilhis Beyer. 1 *
'

„ flexuosus Lets.

„ penicillatus Sz Dtp:
exserttis '

'

,, leucopappus Bojer.

„ cissampelinus S%. Sip.

,, subaraneosus .,? volubilis Blume DC. 1. c. —
Species non satis notae.

30) Cacalia rbombifolia Willi. DC. I. c.~ Senecio rhombifalius Sjf. Bip.
31)
32)

?pinuuta Willd.

pauiculata Raf.
i> . » = » pmnatus „
„ =^ ., Xuttallii Sz. Bip. cf.

n 20.

33) '

„ pteranthes Raf. ' •

,, „—' „ idem ewTorr. et Crap.
34) „ uniflora Schuni. „ „ guineensis Sz. Bip.

Addettda ex Walpers reptrt, 11. 6$£, -.Ji-.a

i) CaeaU* enspidata Bert., Walp. ,<.r. %=8emetffftfn&tm&NMfcf&lk
» . a1

3) J)

4)
3>

S)
»>

8)
J)

figantea Nee»., Walp- .,»»

sessilifolia Hook. Am., Walp.—
rep. 11. 653.

cirsiifolia Hook. Am., Walp.—
I. c. =
dichroa Bong., Walp. I. c.

diversifolia Torr. Gr., Walp.—
i. c.

atriplicifolius Hook.

cf"h. is.
:

\!
'•

Beecheyanuw Sx. Bip.

cirsiifoliu* .,,

dichrous ,,

floridanus

IV. Kleinia Linn. ~ DC. prodr. VI. p. 336.

1) Kleinia gonoclada DC. pr. VI. 336. — Senecio

2) » crassulaefblia DC. 1. c. St

3)
it pinguifolia „ » )>

4)
>> breviscapa DC. pr. VI. 337. 9)

6) » talinoides DC. 1. c 33

«) )> aizoides „ 33

7)
»> ficoides Haw. DC. 1. c. 33

8)
/> repens Haw. „ „ S3

9) radicans ,, j> S3

10)
S3 cuneifolia „ „ S3

11)
:> longiflora DC. pr. VI. 337. 33'

12)
:> pteroneura DC. pr. VI. 338. S3

13) « rigida DC. 1. c. 33

crassulaefolius

pinguifolius

cicatricotus

taUnoi&ef':
aizoides

ficoides

succulentu*

radicate

cimeiftffat

pteroneurut

tpinescens

32*

Bip.

n
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14) Kleinia ? pugioniformis DC. I. c. — Senecio ? pugioniformis

Naworthii „ „ = » Haivorthii

16)
'

„ cana „ » = » quinquangulatus „

17) „ Anteuphorbium „ » = „ Anteuphorbium „

18) „ neriifolia Haw. „ „ = „ ^inia Le... « U-
naea 1831. p. 252.

19) „ papillaris Haw DC. I. c. =. „ papillaris Sz. Bip.

20) „ articulataHaw.DC.pr.V1.339.^ „ articulatus „

21) „ ? acaulis DC I. c = » ? acaulis »

22) „ ? subradiata DC. I. c. — „ ? subradialus

Species arabicae vix notae.

23) Kteinia ? odora For**., DC. I. c. —Senecio ? odortis S%. Bip-

24) „ ? pendula Forsk-, DC. 1. c. — „ ? pendulus „

25) „ ? semperviva Forsk., DC. 1. c.= „ ? sempervivus „

1 ftr Webb ond Berthelot's histoire natur. d. isles Canar,

glauhte ich am ersten die Gattung Kleinia mit Senecio verbundeH

zu batten und habe die Kleinia neriifolia, Senecio Kleinia genanflt.

Spater habe ich zu meiner grossten Freude gefunden, dass der er-

fabrne Synantherolog Lessing in derLinnaea, 1831, pag. 252. <be-

selbe Pflanze scbon als Senecio Kleinia aufgefuhrt hatte. Alle Auto-

ran, selbst De Candolle, BuekundSteudelnicht ausgenommen,

haben dieses bedeutungsvolle Synonym, dessen Auffindung ich erne"1

reinen Zufall verdanke, iibersehen.

V. Alciope DC. pr. V. 209.]

1) Alciope tabularis DC. pr. V. 210. — Senecio tabularis S%. B'P-

2) „ lanata DC. 1. c. — „ Alciope »

Bei Webb nnd Berth el ot habe ich mich iiber die in nackten

Umrissen hier angedeuteten Ansichten theils griindlich ausgesprochen,

theils behalte ich es mir noch vor.

Eben bin ich am Schlusse der Cynareen fur Webb und werde

dann nachsten Winter mit Musse die erste Centnrie meiner Cichoria-

ceologia exsiccata, mit kritischem Teste, vom Stapel Jaufen lassen.

Diejenigen Botaniker, welche gesonnen sind, meine Arbeiten fiber

Compositen durch gefallige Mittheilung getrockneter Pflanzen zu un-

terstiitzen, bitte ich, sich direct an mich zu wenden, wogegen ich

gerne andre Compositen und seltene Pflanzen Deutsehlands und Frank-

reiehs mittheilen werde. Auch bin ich stets erbotig, die BestimmB»g

von Compositen zu iibernehmen.



Naehtrag zu den fruher lnitgetheilten Bemerkungen
iiber Sehleimhautconferven; von. Dr. Schaffner
in Herrstein.

Da die Sporen frei aufgestreut und nicht in den Gliedern de»
Faden eingeschlossen sind, so muss die Pflanze zu den Pilzen ge-

zfihlt werden. Sie ist identisch mit Byssocladium fenestrate Linie

und Conferva fenestralis Roth., auf welche Vermuthnng mich zg>

nachst der Speciesname briiigen muss, da man aus den Beschrei-

bungen der Pflanze, wie sie Wallrotb. und in jiingster Zeit Ra-
benhorst gegeben, unmoglich etwas Sieheres entnehinen kann.

Die Abbildung in Biscboff's botaniscber Terminologie (Taf. 77,

Fig. 3825.) gibt den Pilz in zu schwacher Vergrosserung nnd dess-

wegen nicht characteristisch genag. Das Byssocladium fand ich

seitdem auch im Auswurf eines an Lungentuberkeln Leidenden.

Die die staubShnlicheii Borken von Porrigo lupinosa und die Kru-
sten des scrofulosen Grindes bildenden Pilze sind, wie icb mich
durch vviederholte Uutersucbung uberzeugt babe, vom Byssocladium

nicht wesentlich verschieden, sie bilden nur eine Varietfit desaelr

ben, sind aber sebwer zu characterisiren , weii man sie nur in

kleinen ieicht zerfallenden Fragmenten untersuchen kann.

Naturbildung Oberpinzgau's. Nach Dr. Sauter.

Unter ersterer Ueberschrift behandelt Dr. Ant. Sauter in

dem unten genannten Buche *), auf welches wir darum hiermit auf-

*) Oberpinzgau, oder : Der Bezirk Mittersill. Eine gescliiclitlich, [sic] topo-.

graphisch, statistiscli , naturhistorisclie Skizze, dargestellt von Ign. v

Kiirsinger, k.k. landesf. Pfleger in Mittersill. Mit einer statistischen

Uebersichts-Tabelle. Salzburg 1841. VIII., 288 S. 8. u. Tab. — D#r

Name Pinzgau komme vom romiscben Bisontia, das eiaen Tbeil Jforfc-

cum mediterranean bildete, und dieses von Bison; also: Bisongau, «b-

gekiirzt Binsgau, — Ochsengau oder Viehland. — Der Kreisarzt Dr.

Ant. Sauter bebandelt in seiuem Beitrage das Cborograpbisch'e,

Petrographie, Klima, Vegetation und Thiere, und den „Oberpinzgauer

in somatiscber,. psychischer, besonders pathologiseher Hhwicbt." — Der

ganze Bezirk mit den Abdacjiungen liegt nach d. Herausgeber v. K.,

S. 1., unter 47° 5' bis 47° 20' n. Br., zw. 29° 45' und 30° 20' 5. L. Die

salzburgische Ache oder die Salzach, S<d*a, jvarut, eotepringt und

fliesgt darin.



rilerf&fori zu machen bezwecken, den Gegenstand in 5 Abschnitten:

<Ft4 Vegetation von 6. 238 bis ,,267."*)

Dieser Bezirk, Mittersill, ist 17 Meilen gross, 10 Stunden

lang von O. nach W. nnd dann etwas nach S. , das Hauptthal

* bis - St. breit, in 2400—3800 wiener Fuss Seehohe, begranzt

in X. von Tbonschiefergebirge von 4—6000' Hohe, welches bis

4006' H, viel Weide-, Wiesen- nnd Ackerland trSgt, oben bis

5000' H. Schwarzwald; fiber Alpen- Plateaux von 5500' o. 6000'

felglh jiofcb der Geisstein und der grosse Rothelstein zu 7471' o.

7476' H. Im Suden zieht die Centralkette der norisehen Alpen

(©rschiefeir- n. Granitgebiide), bis 6000' H. bewachsen : bis 5000'

mit Schtoarzwald, mit einzelnen Gipfeln, die ans der Gletscber-

vfett «fn 9000—11700' (d. Venediger) ansteigen, Eis herabsenkend

SS00'. In W. begraneen den Bezirk Kalkwande und das 5500'

Hone' Plateau
:

""die Platte. — Das Hanptgestein ist Gneiss, dann

Glimmerschiefer, endlich Kalk. — Ja'hrliche Mittel - Temperatnr
im Mittel von Zell am See und Lofer: -f 6° R., die des Fruhlings

+ 7°, d. Sommes 13°,
3 , d. Herbstes 6

, 5 , d. Winters 2°,
s ,

d'<>

vvfibrend des Vegetations - Cyclus -f 11° R. Die Belaubung erfolgt

gegen Mitfe Mai, Kirscbbliithe in Mitte Mai, Entlaubnng Mitte

Octobers. Mittelstand des Barometers : 309 par. Lin.

Die Nadelholzwaldung besteht hauptsachlich aus Pinus Abies

L. bis 5000' h., eingemhscht P. Picea L. nur bis 4000'; im Hin '

tergrnnde der Queerthaler steigt P. Cembra in Masse bis 6000' an;

Laubbaume kommen nie in grossern Besttinden vor. Den Fuss der

©pbtegfti iwmmt P. Larix truppweise, oder unter Fichten und

T«j»i*j>,.,gemUcht, ein. p. sylvestris erscheint vereinzelt auf Kalk;

P. Pumilio an schattenseitigen Abhangen der hintern Queerthaler

5000-6500' b. Von Laubholzern ist am meisten Alnus incana

vorhandeii, an SeitenbSchen oft mit Berberis ; selten A. glutinosa ;

A. viridis nur in kleinen Bestanden an Alpengehangen, keine be-

•timmte Region bildsod. Sambucus nigra. An Siimpfen sparsani

SaHx cinerea, pentandra, cu$pidala; an Flussufern S. purp.,

amygd., nigricans; am reicbliehsten an Feldrandern nnd unteren

GehSngen S. daphnoides (zur Palmenweihe angewandt, als am frij-

besten bliihend); auf Feldern Cerasus, an sonnigen Gebangen bis

3500' b., Sorbin aucup. mehr im Tbale. Berg-Ahorn, desien

*) (eiff. 163, denn S41-244 sind fibewprangen und fehlen.) - B-d.
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Starome oft von 2—3 Klaftern Umfang, auf trocknen GehSngen

vereinzelt bis 5000' steigend. Quercus pedunc. bis 3000', verein-

zelt. Zieralich haufig erscheinen Populus nigra und tremula, Cra-

taegus tormin., Samb. racemosa, Corylus, Rosa canina, Rhamnus

Frangula; selten Rh. cathartica, Schlehe, Weissdorn, Evonymus;

Waehholder in Gebiischen. Nur die Birke steigt auf sonnigem, fet-

sigem Boden zerstreut bis auf die Alpen, 5000', und in die Queer-

thaler. Buche tritt nur in 1 kleinen Bestande auf, mit Birken. Ju-

niperus Sabina iiber Mittersill.

Regionen unterscheidet der Verf. 4. - I. Die des cuiti-

virtcn Landes. Sie umfasst das Hauptthal, die 2 grossern Queer-

thaler: das Stubach- u. das Velberthal, die sonnenseitigen Berg-

gehange bis 4000' und die schattenseitigen bis 3000' H. ;
meistens

hiigliges Land ;
Sumpfe Wiesenflache ^. Unter den vom Verf.

hier genannten Pflanzen sind: Crocus, Primula farinosa, Gent, verna;

als spater Lilium buMf., Stachys alpina, Phyleuma belonicif.j an

Thonsehieferfelsen Sedum annuum und dasyphyllum ,
haufig St-

lene rupeslris ; nur an Kalkfelsen Potentilla caulescens, Gypsophila

repens, Lasiagrostis ; bei Uttendorf Nymphaea biradiata; be, Lam-

bach Elatine triandra. - Auf Urkaikgrushugeln bei Wuhlb.ch m

nur etwa 2800' H. (!): Saxifrage opposilif. und Sahx serpylli-

folia!, daneben noch Saxifraga Ai%oon, bryoides und muscaules,

Cherlerla, Polygonum vimparum, Primula minima'., Gnaph. Leon-

topodium, und ein poor Alpenmoose, - nach d. Verf. gew.ss alio

urspriinglich hier entwickelt, indetn sie ihren alpinen Vorkommens-

verkaltnissen analoge hier gefunden, namlich steinigen Boden stel-

lenweise mit diinner Erdkrume, stete Feuchtigkeit und wegen Schat-

tens nur geringe Warme: so beweisend, dass die physicalisclie

Beschaffenheit des Bodens, der Krume, Temperatur und Feucht.g-

keit die Vegetation der Alpenpflanzen mehr bestimmen, als beste.n

und Verdunnung der Luft. - Sonst steigen hier nur wenige Al-

penpflanzen in'a Hauptthal herab, vorzuglich Silene rup., Saxift.

aizoides und Ateoon, Crepis grandift., Hieracium amplexicaule,-

Die Nadelholser gehoren nur sum kleineren Theile, die Lauonbi-

zer aber bis auf Birke und Grtinerle ganz, dieser Region an
;

on-

ter ienen wuchern Vaccinia, in diesen Rubi, doch R. tdaeus m •

- Gebaut vverden Roggen, Weizen und Hafer; Gerste

im obersten Theile, alles zusaramen nur auf ,*
f

des gaoaen e i .

(Gartenland ist kaum ^W) R°gg*» biiint Mit,e Jon
''
"
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juti, Weizfitt .
Mitte August. Kalkdiinger vermindert den hier sonst

bnufigeu Brand. Roggen: Winter - und Soiumer- Roggen, gibt nur

4tachen Ertrag ; Gerste ebenso. Mais gedeiht in sonniger Lage

bet' Stuklfelden noch gut, 2600' b., liefert das lUOfache. Wein nnr

an Hausern, doch reifc er fast nie ....
II. Wold - und Voralpen- Region. 3500—5500' H, Alpen-

tha'ler, Schlucbten, Vorgebirge, Berggehange, seltner kahle Felsen.

]Hittel-Teinp. + 3 bis 4°. Vegetation gesellig in Schwarzvvalderii,

Wciden and Wiesen. Am untern Saume der Bergwiesen Campanula

barbats, Arnica, Potent, aurea, Chaeroph. Villarsii. Botanisch besoiiders

mei'kwiirdjg 1st die tiefe Tbalschlucht im Hintergrunde der Oed,

des siidostl Seitenthales des Velberthals, 3 St. von Mittersill. Der,

die Natur lebendig schildernde, Verf. macht die reiche Cryptoga-

ipgnflora namhaft, besoiiders die Lichenes und Hepaticae, darunter

die spnst der Schneeregion eigne Jungerm. julacea ; unter den

Moosen das alpine Bryum julac, Bier. Wahlenbergii ; ferner Sit-

wifragae, Vampanulae, etc. — Am obern Ende der Region verlie-

ren sich alle Spuren der Culfur, die Erdkrume wird diinner, Wil-

der seltner, Biiuine (Tannen und Bit-ken) mehr vereinzelt, nur P.

Cemhra ist hier und da in Masse, erstere verkriippeln nun. Hier

am Eingange der Alpenwelt begriisst uns die „NebeIrose" (Rhodod.

ferrugineum), meist vereinzelt, keine abgegranzte Region bildend,

auf Kalkboden bei Miihlbach bis an den untern Rand der scbat-

tenseitigen Schwarzwiilder sich berabziehend : dazwischen Gent,

alpinue, Myosotis alpeslris, Geum mont., Potent, aipestr., Hierac. av

r«*» und aurant., Veralrvm alb.
,

Nigrilella anyuslif. ;
in Wald-

schluchten etc.: Sonchus alp., Lunaria, Boronicum auslriac, I"1'

peratoria Otlrulhium.

III. Alpen region. Von 5500' bis 8000' H. Gehange, Pla-

teaux, Vertiefungen, Felswande, Schntt etc. bis mit Schneeflecken.

Boden seiclit. MiUeitemp. — 2°bis + 2° R. Pflanzen minder gesellig,

nur bier und da noch Wiesen und Rasen, sonst viel nackter Fels

und Gerolle. Noch einzelne verkriippelte Tannen , seltner LSrchen,

bis 6000' mit eingegangenen starkern Stammen, wonach auch bier

der Holzwuchs sich von den Hohen zuriick zieht ; oberhalb 6000'

nur vereinzelt P. Cembra G,Zirbenbaum"). Rhodod. ferrug. steigt

bis 6000'; mit 7000' H. verliert sich das Zwerggeslrupp der Sali-

ces serpyllifolia und retusa, relicul, Arbmcula, hastala, herbacea,

nebst Empetrum, Barentraube, Azalea procumb.; auf Felsen wach-

sen nur noch Silene acaulis, Cherleria, Sessleria disticha nebst w.
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and. Alpenblumen. — Immer kahler wird das Gestein : FelswUnBi,
Schlflnde, Riffe, Trummer.. .. Hier prangen : noeh jenes Rhodo- •

dendron ferrug., die Azalea und Silene etc., ferner Cortuna, Saxifr.
opposilif. und biftora, Dianthus glac, Pedicularis Jacquini, asptenii-

folia, vertic. und recutita, Hedysarum obscurum, Sempervimm monV,
Primula glutinosa und minima, Gent, verna, excises, befaar.,' nta",

glac, Soldanella alp. und pusitta am Saume der Schneefelder, PRjfL

teuma paucifl, and hemisphaer., 4 Veronicae: aphylla, tarn.

Ranunc. alpeitris, aconilif ,
glac. und rutifolius, Anent. alp. und

narcisssifl,., Cardamine alp. und resedifolia, Uutchinsia brevieavtlis,

Cerasl. latif.
,

alp., strictum, Androsace alpina und oblusif., Arm.
bifl., ciliata, polygonoides, Saxifr. Aizoon, rotundif., bryoid., Clusii,

Vraba frig., foment., fladniz., Gnaph. Leontopodium, Achillea atr.

und mosch., Geum reptans, Doron. Clusii, Leonlodon alpin., Hiera-

cium vill., aureum, alpin., glandulif., dent., intybac, Potent, aurea,

salisb., nivea, Phaca astrag., australis, alp., Oxtropis urol.,, Alchem.

alpina, Artem. Mutellina and spicata, Juncus Jacquini, 3fid., Jgiu-

mis ; von Moosen 3 Splachna, Tayloria, 3 Encalyptae : commuf. etc.,

6 Grimmiae: sulcata Snot., n. sp., Oreas Marliana a. v. a. ^ «H# Pel-

sen voll der scbonsten Lichenen . . . — 'Die Manitigfattigkeit iter

Alpenflorti fu'hrt von den' so versehiedenen Bodenverhfiltnissen, ver-

schled. Befeucbtung und Erwarmung her, daher ancb die die Feucbt-

tigkeit starker anziehenden kiihleren Schiefer - Alpen reicbern Moos-

nnd Flechtenschmuek tragen, als die starker erwarmten Kalkalpen.

Das schonste Panorama und den grossten Pflanzenreichthum bietet

unter Oberpinzgau's Alpen der 7471 wiener F. hohe Geisstein in N.

von Mittersill , der Knotenpunkt dieses Schiefergebirgszugs (last

2000' fiber dessen Plateau sich erhebend), und ebenso der Central-

punkt fast aller Radien der Alpenflora Oberpinzgaa's. An seinem

ndrdl. und nordostlichen Fnsse finden sich ausser vielen der vorhin

genannten auch Gaya alpina, Doronicum glaciate, Oxyria, Saussu-

rea alpina, Rhinanthus alpinus, Erioph. Scheuchzeri ; an den Fels-

wa'nden auf 3 Seiten andere, nebst v. Verf. genannten Cryptoga-

gamen , woruuter Woodsia hyperborea, Aspid. alpin., unter vielen

Moosen und Flechten auch Oreas Mart., Andreaea alp., Dryptodon,

sudet., Solorina crocea ; auf den steilen Abbangen and de» grM-

reichen Kamme unt. and. auch Gaya, Sessleria dislicha, Gnapha-

lium carpaticum, Avena subspicata, Carex capitt., nigra, fulig.

;

am sudiichen Abhange Orchis globosa, Hierac. gtanOulif., Woodsia

hyperb., an Felsblocken Poa alpina ; an der W.-Seite Linaria d-



pjna, Verwica bellid., Saxifraga bry., muscoid., Poa laxa, Stella-

riawaitioidea, Gnaph. supinum, Fest. alpina und nigresc, Carex

f.tig.md atrata, Phylevma hemisph., Phleum alp., Cirsium spinosiss.,

ArctosUtphylos offic., SibbaUia, Luzula spadicea, Gnaph. norvegi-

cum;. Diplolaena Blyttii, Tetraphis repanda etc.; am Sintersljach-

graben Catiina longifolia, Poa pumila ... Am VVege iiber d»o

Sojmberg nacb d. Geisstein: Semperv. arachn., Sedum ann., Erig.

rvpesire. — Von Kalkalpenpflanzen am gr. Riithelstein (Kalk)
:
-So-

xtfr. aphylla, Arnica scorpioides, Pedic. foliosa und Jacquini, Rho-

dod, hiisutum, Thlaspi rotundifol., Helianthemum alpeslre, Ranunc.

hgbridiii, Globularia cordif., Acitios alp., Teucrium mont., Polygala

Chamaebuxw, Hippocrepis cotnosa; Encalypta commut., Didymodon

glQucescen*

-

:
Sauttria alpina.

r ^y. Schnee- und Eis-Region. Uin die Gletscher und am

unte*n Saume dieser, durcbschnittlich in 8000' Hiibe beginnenden,

Region erbluben nocb Primula glutinosa (blaner Speik), Aretia al-

pina, Ranunc. glacialis, Phyteuma paucifl., Dianthus glac, Arnica

glae. , Androsace obtusifolia, Arenaria biflora, Hutchinsia brevic,

Cardam. alpina, Geum reptans, Artem. Mutellina und spic. ,
und

seltene Moose und Fleehten, z. B. Bryum cucullat., Polytr. septentr.,

Cwostomum bor. , Jung, julacea, Lecidea Morio, Bialora alrorufa>

Parmelia chlorophana. Auf Schneefeldern oft die rothe Scbneealge.

Alpenbloraen auch aufGerolle zwishen den Gletschern und Schnee-

feldern.

su ;.P,Hanzen - Familien im ganzen Gebiete. — Von P>l«n

Wigfn sich richer nocb als Hut - und Keulenspilze die Pezizae,

d*f»n d«r V«rf. fiber 150 Sp. fand, wovon einige neu, ferner

T**?Mai4«en und die Ueinen Sphaeriea. Von Fleehten: an trock-

oeBjJaunistrfinken Calycitn, gelbe Cetrarien, Cladonien vorzuglicb

C. pleurota ;. an Rinden der Baume Schiisselflechten . . •
B*' '1

'

licber als *n den Kalk- und Kalksehiefer- Felsen, wo Sagedia fus-

cella, Lecideft rup. etc., Parmeliae etc., sind die Thonschieferfelsen

uborzogen von vieten Arten: Parmeliae, Biatora globifera, Lecidea

geogr. — fir. S. fand uber 200 Lichenen im Oberpinzgau ;
Alt/W

dagegen gibt es bei der Kalte des VVassers wenige. Musci a"

340 Sp. , Hepalicae an 100 : beide begunstigt in Scbluchten nnd

durcb Wasserfalle. Minder reich sind die Filices: an Zaunen is'

SinHhiopteris nicht selten ; an Gneissblocken des Velbertbales

Woedaia hyp- ; an Thonschieferfelsen ist Asplenium septenl- baufig

;
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die iibrigen liberal). Noeb sparsamer Equiseta (E. variegatum aaf

Kiesboden der Ba'che nicbt selten) nnd die dentschen Lycopodia. \

Plwnerogamen zahlt man gegen 800 Sp. : an 600 Dicotyledonen

und gegen 200 Monoeot.; darunter 70 Gramineae, Cyperaceae 60

(45 Canoes') [beide Fain, relativ iiberreich gegen die Dicot.J, Juttr

caceae 20 ; arm an Sp. und Menge sind die Liliaceae (12), Orchi-

deae auch nur 18 f4y. — Dicotyl. : Salices 18 ; Composilae 106,

besonders Hieracia iiberall; Labiatae nur 20; Personatae 33^

worunter 15 Veronicae
;
Asperifoliae nur 6! Vmbellif. nur|14; Legu-

minosae nur 25 Euphorbiae 3. Desto reicher wiederiuu

Crassulaceae 10, Saxifr. 14 (/T), Rosac. 35 ; doch von Cruciferae

nur 27 (reichl. und diese grossentheils auf den Alpen ; Ita-

nunculac. auch nur 27; Caryophylleae 28, vorziiglich alpine Cera-

stia und Arenariae ; Violae sind 6.

Speciellere8 fiber die Flora dieser und anstossender Alpenge-

genden, von Dr. Sauter, auch besonders iiber die Cryptogamen

derselben, worunter neue Arten, ist ansser der bier beruhrten

Schrift in der regensb. „Flora od. botan. Zeit." 1839, I., 1840, I.

u, a. nachenscblagen.

Beilscbmied.

Kleinere Mittheilungen.

Die Augsburger Allgemeine Zeitting enthalt in ibrer Beilage

Nro.210—212. unter der Aufschrift: „Naturhistorische Reise in Neu-
Spanien" einen Auszug aus der noch ungedruckten zweiten Reise

Sr. Kgl. Hob. des Herzogs Paul Willi elm von Wiirtemberg
im tropischen und nordicben Anierika 1S29, 1830 und 1S31, aus

welchem wir liier die botanischen Notizen entnehinen. Der hohe
Reisende verliess am 21. Dec. 1830 Neu- Orleans und kam uach
einer stiirmischen Seefahrt am 1. Jan. 1S31 bei der Miindung des

Tampico Tamaulipas- Flusses an der Ostkiiste von Mexico an. Das
siidliclie Ufer dieses Flusses geht in eine Sanddiiue aus und ist

durch Coctoloba uvifera, Avicennia nitida, Argemone mexicana,

Acacia cornigera, Convolvulus marilimus, eine Capparis a., s.
,
w.

sparsam belebt, und erhebt sich schon eine Meile landeinvr$r** io

Hugel, welcbe mit dichtem Urwald bekleidet sind. Nur ,die Uier

*ind sumpfig -und mit Rhi%ophora Mangle bewachsen. Vo" Tam-
pico aus fuhr der Keisende am 18. in zwei Stunden nach dem See

von Pueblo Viejo, der mit dem Rio Tampico durcb einen Canal

in Verbindung gesetzt ist. Die Ufer, so wie die tdindzunge, weir

ohe den See vom Flosse trennen, sind sehr niedrig, und wit einer
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besonders einer Coceoloba bewachsen. Der Weg fiihrta dann iiber

Xajmpico el alto nach dein Arrojo del Monte. Die Vegetation bis

dahin ist die des Kustengebietes, meist Acacien und andere Legu-

ininosen niit gefiederten Slattern, einzelne Stamme einer Corypha

und derMartinezia caryotaefolia, ferner einer Yucca, vielleicht niebt

von Y. gtoriosa versehieden, Pa Ima cimarona von den Einwohnern

genaunt, d«nn Gummiferen utid verschiedene Feigenbaume, Schling-

pflanzen aiis den Familien der Apoeyneen, der Strychnaceen, Passi-

floren, Cucurbitaceen, Tacsonien, Paulinien und Schotentragenden

Gewfichse, einige Rosaceen, Cactus etc., und eine Menge strauch-

ttrtiger Compositen, besonders Eupatorien. Den 20. zeigte sich

*uf d*m VVege Anfangs eine grosse Menge von Yucca gloriosa*.

^Jongifolia Karwinsk., deren Schafte oft iiber 20' hoch ganz mit

gpossen Blattern bedeekt waren ; sie verraischen sich imraer mehr

und mehr mit den Stammen einer Corypha, wahrscheinlicb v. Hum-
boldt's C. maritima oder C. Pumos, und der Palma de Ojol oder

Martim%ia caryotaefolia. Doch sowohl die Yucca als auch die

Martinezia ntachen immer mehr deii Facherpalmen Platz, die zuletzt,

mit Gra'ssern und Acacien gemischt, den Hauptcbaracter der Ge-

gend in Gestalt der sogenannten Palmares bilden. Diese Palme"

bedecken eine grosse Strecke desjenigen Landstriches, welcher sich

uenige Meilen vom ostliehen Meere bis an die ersten Abhhnge der

Cordillera hinzieht. Hier sind diinn gefiederte Leguminosen und

Gra'ser, eine baumartige und strauchartige Coceoloba, strauchartige

Compositen, einige Umbelliferen und rachenfdrmige Blumen tragende

Verticillaten
, jene geographische Pflanzenvertheilung , welcbe am

Fuss der Palmen ein nur kiimmerliches Unterholz bildet. In einer

einzelnen Hiilte, Rancbo del Este genannt, wurde iiberiiachtet und

dW>afldern Morgens der Weg weiter fortgesetzt. An feuchten

S^fff* W»r& die Vegetation noch von riesenhaften Bambusen und

hoheu Holeern vom fippigsten Wucbs unterbrochen. Prachtvolle

Feigfen|)8u«e und andere inilchsaftfuhrende Holzer stehen mit Sus-

sei-st gifiigen Pflanzen aus den Familien der Strychnaceen, Croton

und Jatropha vermischt. Aromatische Pflanzen, besonders aus den

Gattungeh Myrlus und Caryophyllus, so wie einige iippige Laurus-

Arteo; erfiilten die Lufr mit Wohlaeriichen. Die Salvia coccinea

unterbricht mit ibren blutroihen Bliithen die meergriine Farbe der

schilfblatterigen Poa- Arten. lm Kancbo de la buena vista wurde

ffbernaxjhtet. Am 22. fi„g es an heftig zu regnen, wesswegen der

Arrojo Chicajan, ein ansehnlieher Bacb, beinahe nicht zu durcn-

waten war. Die Palmblatter erschienen mit einer Inga unter-

mischt, welche mit dem Bajahon von Haiti identisch gchien. Aocn

zeigte sich ein schoner Bombax (Chijol genannt), vielleicht eine

CarOlinea oder Pachirea mit dornenlosem Stamm. Ganz durebnssst

erreiichte der Reisende einen elenden Rancbo, San Raphael, wo er

die Nacht zobrachte, und am 23. den Rancho del Pavillone una

dos Hnevos, Er beraerkto eine schone Jatropha, die sich baun»'
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artig erhebt und deren gelappte Bla'tter nnd ganze Form sie deri

Ceeropien nabert ; ferner den Palo de Humo uiit doppeli gefieder-
ten Biattern, wie einige Acacien. Die Palmen werden bier etwas
diinner und grosse Strecken Landes erscbeinen als Steppe ode*
mit Gestrauch bewacbsen. Am 24. verliessen die. Reisenden die
Palmares und nalierten sich einer gebirgigen Gtegend. Alle Spur
von der Corypha hdrt alsdann plo'tzlich auf, und nun erscbeint
wieder, doch selten, die Martinezia und erne Yucca, wobrsobein*
lich Y. draconis. ' Die mannigfaltigsie Vegetation tropiacher Skrit*-

cher und niederer Holzarten fangt bier an. Am Fusse des Gefoir*

ges lag die kleine Stadt Tontoyneca , von wo aus der Reisende,
einen iippigen VVald durchziebend, die Ufer des. Rio Calobozo er-

reichte, die mit dem uppigsten Pflanzenwuchs bekleidet vvaren.

Besonders bewunderte er eine schone Begonia mit tief gelapptem
und gesagtem Blatt, einige pruchtvolle Farnkrauter, mebrere baura-

artige Nesseln und rieseubafte Acacien. In dem zwischen bohem
Urholz malerisch gelegenen Raneho del Calobozo wurde iibernach-

tet. Am Worgen des 25. bemerkte der Reisende viele Cedrelen
nnd andere Gummiferen, eine Sinnpflanze nahe mit Acacia Unguit
Cati verwandt, unter zahllosen andern[ Gatttingsvervcandten, viele

Pavonien, eine Triumfetta, Bhypsalis pendula , auch ein Viscum
auf den Stammen der? Bubroma Guazuma. Am Ufer des steinigeo

Rio Tampio banfig die Tecoma stans, einige beinahe baupiarlige

Solaneeu und einen Phyliantlitis. Als das erstemal uber den Fluss

gesetat war, konnte das Auge sich nicht gentig an den iiberband-

nehmenden Schlingpflanzen ergotzen, die so wie Tausende von Pa-

rasiten die boben Baume des Urwalds bekleideten. Es miscbten

sich darunter Acacien, Casalptnien, Ingas, Cassien, Ficus, Bombax
(Hijol), Laurus, Myrtus, Caryophyllus, Cedrelen, ein gelbblubender

Hibiscus, Crolon, Achras, schone Melastomeen, baumartige Nesseln,

Piper, Peperomia und liebliche Justicien, Bocconia arborea und
ffutetecns, erstere von 20 bis 30' Hohe, und Compositen in grSsster

Mannigfaltigkeit ; alle verriethen den unersehopflichen Reicbtbum
dieser scbonen Tropennatur. Auf einein Hiigel mit weniger frocht-

barem Boden, dem Mesa del Tecomuti, wurde Quercus glauces-

tens, welcbe der Tierra caliente angebort, zu einer der allgemei-

neren Holzarten. Mit Stammen von Acacia Farnexiana und Nopals

gemischt gab diese silberfarbene, unserer Silberpappel nicht una'hn-

liche Eicbe der Gegend ein todtes, finsteres Anseben, recbt zura

6egensalz einer nachbarlichen iiberladenen Productivkraft des Boden*.
Als der Reisende den Rio Tampio wieder iibersehritt, sab er hohePte-
tanen mit rothem hartein Hole (Platanus ferruginea Pr. Wrtt. fPI.

«>exiean. ? Moris], in seinem Laube dem Cheirostemon platanoides

Hnmb. gleichend), schwachbelaubte Pappelu mit spUeherafSrmigem
Watt und Weiden mit linienformigeti zugespitzten sehmalen Slat-

tern und berunterbSngenden Aesten. Die Platanen (Alano der Me-
xicaner) gehen bis an jene Region , welche die Tropenzone ah
Gra'nze noch bezeichnet, aber nicht weiter. Im Raneho de Tlat-



sto

laskeko wnrde iibernachtet, von wo aus den na'chsten Morgen lei-

tig der Rio Atlapesco, dan" (lie CannadadeZacatlainistla und dan

Dorf Teresa am Abhange der Sierra de Uautlan erreicht vvurde.

•V6r dent genannten Dorfe zeigten sich die ersten Zamien, meiirere

schone Farnkrauter, Moose, einige Ti adeseantien und ein pracbt-

TsUer Hibiscus, fiine Anona, mit A. squamosa verwandt, wil d Wer

nngtibaut. Am 27; erreichte der Reisende die roerkwiirdige Schlucht

Cawnada de Tlacolula, an deren Mundung er zum erstenmal den

Caxow ide Gala, einen Baum aus der Fauiilie der ApQcynaceen,

wtabrSchenilich eiive Cerbera, beinerkte. Von der Vegetation dieses,

aifab ueMr < denn 16 Leguas erstreckenden, aus den verschiedenar-

tigsten Felstviimmern tttsiehenden Thales gibt uns der Reisende

rolgenden IJmriss. Die Galtungen der Acotyledonen und TMonofiO-

tyt*dc(nen mni gjme besonders reichbaJtig und von eiuem ungemein

kwtfttvothtn innd (ippigen Wuchse. Pleris, Blechnum, Acridbum,

AtplekivrH, AtpidtmUi, Pblypodmm, Adianlum eutwickeln die schiiii-

flfan <BliHtform«n ond Veirathen olt den Uebergang in die Geslal-

tohgUv&herer Schafte, die sieh bekanntlich bei so vielen Filices w»-

sehenaV bis zu der baninformigen Palmenfoi-m erbebt. Von Piptf

und Peperomia sah der Reisende an 20 verschiedene Arten, unter

welchen sich einige, wie sidaefol. u. s. w. , durch grosse Blalt*r

und Bndere dnrch Baumform auszeichnen. A" sie reiben sich der

fiusserii Gestalt nacb einige baum- und strauchartige Urticeen, die

wleder in den ausseren Urorissen mit den Melastomen einige Aebn-

Jicbkeit verrathen. Von der Familie der Aroideen sind CaUadiU®

laixram, sequinum, cordifolium, perfoliatum, aurilum, pirmatifidut®'

(praeotvoll), sagittifolium , mucronatum und Arum viviparvm?

herrschend. An lilrenartigen Pflanzen erscheinen einige AmarylW

md Scilla, die vielen Tiadeseantien , Bromelien, Pitcairnien unfl

Agaveri. An Gra'sern die schonen Barnbusen and Nastus, die ot

BBhe* Von SO biB 40' erreichen. Zwei Heliconien, H. Psittacorti*

im<»ht& <mn* 0anna (kitea?), die Gattungen Helenium, Maranta,

Ambinu^ und Renealmia. Unter den Orchideen sind VaniMa, #£»
denarum, OneyMuni, Cymbidium, Isockihis, Dendrobiim, i»f«*j
erstere dutch Hire Frfcehte, letztei e durch die Mannig£altigkeit lWer

herrlidben Blttthen eo bemerken. Cereus senilis, von de/i *<''»-

wobnem Palo #e Viejo genannt , wird bis 30' hoob und » i*!

die steilsten Felsnwuerny sich fiber 6000' von der Meeresflartie

erhebend. Mit ibm erscbeinen «ine Mammillaria undBhypsalispendaM.
Die Formen der Gommiferen , der milchfiihrenden Baume, besoft-

ders von Ficus, sind «ehr reichlich vertreten, ebenso die Legunn-

nosen durch Acacien, CSsalpinien und einige Cassien, lngaveraoder

nabe verwandte Art. Cecropia pellata mid palmata, Pachirea (Laro •

insignia?), einige Bombay Bubroma Guazuma. Ferner die aroma-

tischen Myrtus und Caryophyllvs. Porllandia. Croton sanguiflu*""'

ganze Walder bildend. Eine Menge Beoonien, Justicien, Salv'en una

2 baumartige Solaneen, so wie ein schoner Helianlhus e™ """,^
wie alio tibrigen Vertreter der heissen Zone in der Cannadw P*

I
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auf eine H8he von 3500' fiber dem Meere von Mexico, Elne Zamia
und eine schone kleine Palme (Chamaedorea SehiedeanaP) so wie
Cham, gracilis Willd., caule graciliore, fol. pinnat. , fotiol. a cat',

linearib., sind hier die einzigen Reprasentanten ihrer sonst So man-
nigfaltigen Familien in alien Regionen der Tropen. — Etwa } {m
4 Leguas von dem kleinen Dorfe Cliapula, das der Reisende am
28. erreichte, wird die Vegetation uppiger an krautartigen PAarttte*
und die boben Banmformen seltener, dagegen beginnen dfe metti-

canischen Kiefern zu erscheinen. Die Cannada wurde ift die*«h
Gegenden nngangbar und daher von den Reisenden verlassen. Ami
westlichen Abhange des Cerro de Pinoleo (Panuleo) erhebt sich
ein sebr steiler, aber guter VValdpfad, der dureh einen Wald von
Pinien schnell auf eine Hohe von 6000' fiihrt. Die Ueberga'nge der
Tropenvegetation in die gemassigte sind mit 5000' schon sehr be-
merkbar, mit 4500' zeigte sich eine sehr reizbare Sinnpflanze, init

Acacia sensitiva wohl identisch , eine Menge Rhexien, Melastomen
nnd Compositen, besonders Micanien , Baccharis und schone Eupa-
torien uberhangen mit einer Clematis. Bei 5 bis 5600' kamen eine
Jatropha and viele Compositen a us den Gatt-nngen CMcus, Baccharis,
Solidago, Eupatofium, Belianthus, Andromdchia, Slevia^ Cuelestind,
Senecio, iTageles, Zinnia u. s. w. ; dann uiehrere FarnkiSuter,
1 Zamia mit kaurn bewaflneten Bla'ttertt, Smilax cordifolia et mollis
zmn Vorstibeijh Dre Eicben der gemKssigteri Zone, die Arbutat;
Graubberfen, un3 Aiitlromeden , die Liquidambar (sfyraciflua vftlg.

Oxote) *
%'irief efirie schdne Eugenia? erschierien, nachdem sie einer

Cassia von 20 bis 25' Hohe Plata gemacht batten , sat einer Hffhe
Von 6000', und bildeten in Abwechslung von Grasmatten oft iippfge

Waldpartbien. Der Berg erhebt sich nocli, durch eine iippige Vege-
tation gekront, bis znr Hohe von 7000' und alsdaun erbfickt man am
westlichen Abhange auf einer Hohe von 6600' das Dorf Uatlila,

woselbst die ersten Maguais (Agave americana) und die Yucca der

Hoehebenen vorkamen. 5 Leguas weiter liegt die Bergstadt Zaquai-
tipan; den Weg dabin bedecken ein Alnus (Guatlapa derlndianer)
und eine Baccharis (B. Jalappensis ? Iscora, Besenstrauch genannt),
Das Stadtcben selbst gleieht durch Analogie der beuacbbarten Kie-

ferwalder, der weissgetiinchten, mit Schindeln bedeckten Hauser,
den gro'sseren DSrfern des schlesischen Gebirges, und die Tfiu-

schnng wird in den Wintermonaten noch grosser durch die vieleri

enropaischen , blattlosen Obstba'ume, besonders Aepfel (ManzanasJ
°nd Pfirsiche (Duraznos).

Das „Herbarinm Noeannm plantarum selectarum criflcatanivt

Decas XVII. a XX. Lipsiae apud Frid. Hofmeister. 1845." ge-

winnt mit den vorliegenden neuesten Decaden ein erhohtes Interesse

dadurch, dass alle hier mitgetheilten Arten in der Gegend von Con-

stantinopel gesammelt sind , woher unseres Wissens Ms jetzt noch

*eine Pflanzen kauflich zu erhalten waren. Gehdren auch die bis
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jettt gelieferten Arten grosstentheils iiberhaupt dem siidlichen Europa
an, no sind doch die Exemplare sehon des neuen Standortes wegen
fur jedes Herbarium und den Pflanzengeographen , der daraus die
ostliche Erstreckung der Species entiielimen kann, wichtig, und es
steht wohl zu erwarten , dass die characteristischen Arten der con-
atontinopolitanischen Flora mit der Zeit noch mehr an die Reihe kom-
men werden. Die hier gelieferten Arten nebst ihren Fundorten sind:

161. Lepturua incurvatus Trin. Constantinopel, an Wegen. Januar.
162. Elymus crinitus L. Schreb. C, auf Braehackern. Juni.
Ifi3. Gaudinia frayttis Pal. Beauv. C, unter dem Getraide. Juni.
164. Lugvrus otatus L. C, auf Anhohen. Mai. 165. Bromus con-
fertus MB. C, auf Feldrainen. Juni. 166. Phleum echinatum Host.
(J.* auf Felaen. Mai. 168. Juncus conylomeratus L. Bujukdere, in

firftM, auf sumpfigen Stellen. Juni. 169. Passerina Ursula L.
Cn a^ Ufer des schwarzen Meeres, oberhalb Bujukdere. Mai. 170.
JJrkca .gOmlifera L, C, auf Kirehhofen. Mai. 171. Filago pygmaea

CS-r ,a»f benacbbarten Bergen. Mai. 172. Gnaphalium gaUicum
&». L, unter dem Getraide. Juni. 173. Gnaphalium pyramidatumW

.
t.

,
auf Braehackern. Juni. 174. Antkemis fruticulosa MB. C,

an *elsen im Thai der siissen Wasser. Juni. 175. Buphthalmum
spinosum L. C. auf Anhohen und Feldrainen. Juni. 176. P««-
carta odora (Inula) L. C, aufAnhohen im Thale der siissen Wasser.
™' Barkhausia setosa DC. C, unter dem Getraide. Juni.

178. Mybum marianum (Carduus Gaertn.) C, an Wegen, Feld-
rainen, Juni. 179. Onopordon tauricum W. €., an Wegen, auf
*e^rainen. Juli. 180. Stachys italka Mill. C, an hohen Feldrainen.
Juni. 181. bali-ia Verbenaca L. aufRainen. Juni. 182. Antirrhinum
meamnthum Uoflmgg. C., auf alien alten Mauern in und urn der
gr. Madt. Jtuu. 183. Ferula silvatica Bess. C, an Felsen im Thai
d«|Maen Wasser Juni. 184. Ferula communis L. C, auf nahen

ffr&f :•»« Scutari. Mai. 185. Trifolium Oliverianum Ser. C,

W£^f-Jmi
- l86

- Trifolium Cherleri L. C, aufRainen, an

ThLf!

-

1
* 1&

Z-r..
AnthVlli* Hermanniae L. C. , auf Anhohen im

arZul f
zw 'sc

,

hen Strauchern auf Anhohen. Juni. 189. Cicer

CT LTt!l a V*? ^6,sea - Juni
- !90- Ornilhopus compressus L.

t

fewi r n
Ctra

;»- MaL 191 Herniaria glabra L. varietas

vioties R *T'k r>

aut
r
J»rachackern. Juni. 192. Alchemilla cornuco-

L V, 4f».lk* %' »™»'«l»MMrn. Juni. 193. Polerium spinosum

(P ^n^t^^h°hen
- Mai - 19*- Poterium villosum Sibth. Sm.^^^^^V^, Juli - ^.WrumHyssopi.

no V wir ' mese?> anGraben. Juni. 196. Diplotaxis tenuifoha

Juli ifl J*!' Juni
- 197- RtUamontana W. C, aufAnhohen.

£ il?'fr^ fi* C '> aD FeUen. Mai. 199. Dtan-
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Regeiisburg. 7. September 1845.

Inlialtt' G. v. Martens, Italicn.

Kxbinere Mittheilungen. v. Bnquoy, Krystall nnd Pflanze. Kay-
ser, fiber das Harz von Ipomoea Scliiedeana nnd orizabensis. — Verkaufs-An-

zeige Jajjanischer Pflanzen. — Verkehr der k. botan. Gesellscliaft im August
1845.

Italien. Von GEORG V. MARTENS. (In dreiBiinden rait 12Stadte-

planen und 40 Ansichten in Sta)ilsticli.> Erster Band. Ita-

lischcs Laud. Bod en. Gmviisser, Lnft, Klima und meteorische

Erscheinungen. Stuttgart, Scheible, K. et S. 1844. (333 S.

Lex.-8. u. 3 meteorol. Tab. in 4., mit Planen etc.) Zweiter

Band. Italisches Leben. 1844 [a. 1845, vorlaufig bis S. 320,

in der 7. Lief, des Ganzen.]

Dieses Werk , worin das geriihmte Land im Getete der neue-

sten Erdbeschreibung gescliildert wird, ist das Resultat vieljiihriger

Arbeit und noeh langeren Aufenthaltes und von Ileisen des Verfas-

sers im Lande selbst, desselben, welcher mit. a. dureli sein Werk

fiber Venedig und (zugleich mit Schiibler) die Flora von Wiirtemberg

bekannt ist. Die Flora ist um so inehr veranlasst, des Werkes zu

ervvahnen, als ein grosser Theil des II. Bandes viel Specielles, auch

Neues, itber die Verbreitung der Gevvachse in Italien enthalt, welche

Verbreitung' hinsichtlich ihrer Besonderheiten zugleich im physiscb'-

geograpbischen I. Bande nach ihren Ursacben erklart ist.

Der Verf. will, wie er in einein Briefe sagt, den Menscben als

Sohn der Natur, innig verbunden mit alien seinen Mitgeschopfen,

- hingegeben ihren Einfliissen und doch wieder eingreifend UBd herr-

schend darstellen, und zvvar schildert er daacu nach seinem Plane:

I- Boden, Wasser und Luft, die uns umgeben, dann 11. das Leben,

wie es sich unter den gegebenen Verhnltnissen entwickeln musste

Md entwickelt hat, und endlieh III. des Menschen Werke: Staaten,

Stadte und Ansiedelungen aller Art mit ihren Einrichtungen und

Denkmalern. Demgemass sind in den bis Ostern 1845 erschienenen

Flmn 18*5 33 33
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ersten 7 Lieferungen (von den angekiindigfen 20 Lief, des Ganzen)

Boden, Klima and Producte, diese bis fast zu Ende der hoheren

Thiere, abgehandelt. Das Werk ist fur Gebildete iiberhanpt, doch

auch fiir Gelehrte geschrieben, auch let/.tere finden iiberall theils aus

des Verfs. eigner reicher Erfahrung, theils fleissigst zusammengestellf,

die genauesten speciellea Angfcben, ijbcrail schon die neusten Ergeb-

nisse in Thatsachen wie in Theorie bcnutzt ; nur wo jeder Tag

Neueres bringt, bei den Gletschern, giebt es lieute schon zu andern..

Iaa Anfange neuer Capitel, z. B. Geognostisches , Klima etc. betref-

fend , sind fur Nicht-Fachgelehrte einleitende Erklarungen fiir den

ganzen Gegenstand und besonders zum Verstehen der Verhiiltnisse

in Italien vorangestellt , diess aber in gedrungtester Form zu Raum-

ersparung und zeltsparend fur den Leser, welchem iibrigens das Gan«e

selbst bei Zusammenstellungen, die sonst trocken sein wiirden, durch

iiberall beigegebene sprachliche, historisclie, iisthetische, okonomische

u. a. Bemerbungen, auch Belege aus Classikern und neuere Citate,

zur fesselnd anziehenden Lecture wild. Des Vfs. Kenntniss reiclit

iiberall birr, und den Fleiss und Zeitaufwand erkennt man z. B. an

vielen Zahlungen. Punkte der alten Geographie und der Naturkunde

derAIten finden haufig ihre Deutung, zuwcilen ganz neue. Beilanfig:

Alga, ital. alega (ubrigens hier Zostera gemeint) von aAiKGCj sal-

zig, abgeleitet; Rhytiphloea tinctoria ist der Fucus, die Schminke,

der Alten; der Name Travertino = lapis tiburtinus; Monte Pollino

von m. Apollinaeus. Bei Pflanzen u. a. sind die italiitnischen Na-

meh, oft in verscbied. Provinzen verschieden, aufgefuhrt.

Wif vvollen hier kurz die Folge des Inhaltes nach den Haupt-

Ueberschriften der Abtheilungen angeben, und konnen uns nicht vcr-

sagen, daraus Einiges auszuziehen. I. Bd. Der Boden. Die Alpen =

Umfang, Name, Eintheilqng, Felsarten (gelegenheitlich auch Be-

nutzung der Gesteine beigebracht); Hohenzug und Verzweigung der

ital. Alpen; AlpenthSler. Die Appenninen [so schreibt der Vf., « eil

es ursprunglieh altpennini nits., die hochfelsigen Berge, heisse; penne,

Felsen; Alpen sei Abkiirzung ebendavon] : mit ahnlichen Abtheil.,

auch einer iiber Passe: dann: Apenn. jenseit. des Faro; toscanisch-

corsisch-sardinischer Seitenarm: hier Apuanen etc.. Vulcanische Bil-

dungen, ausfubrlich: Beschreibung, auch Erblarung, aller vulc

Erscheinungen von den Alpen bis iiber die Inseln , vom Verf. als

grossentbeils Augenzeugen. Dann: Bergstiirze. Hoblen. Winera-

lien. _ Das Wasser. Quellen: im Meere: periodische Qa.; Mi-
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neralqu., Thermen u. verwandte Ersebeinungen. Fliisse. Seen: [S.

205 u. 269 ff. : Flussmflndungen u. Lagunen; 278: Eotwasserung],

auch vulcanisclie Seen etc. [Lago d'Averno, I. S6*&
;

fM Neapel, Ho-
mer's u. Virgil's Avernus, mit Rohr (cannito) ans Scirpus Holo-
schoenns et lactistris, Chidium nnd Typha nmgeben, Gastanien o.

Saliees am Crater- Abhange]. Das Meer. — DieLuft: hie* mathem.-

u. physicalisch -meteorologiscbe Erlauterung, dann Betrachtung des

Klima's durch 5 Regionen und Landstriclie. Endlich Register nnd

Tabellen der Temperaturverb. n; Regenmengen. '
— II. Bd. : Hal.

Leben. Die Pf'lanzen. Die freie Pflanzenwelt (nach obigen 5

Giirteln u. in Unterabtheilungen). Dann angebaute Gewiichse (diese

ausfuhrlicher, dem Zwecke gemiiss u. zumal fiir grosseres Publicum,

da bierdnrch des Volkes verschiedene Lebensart mit bestimmt wird,

wie Solches selbst schon bei vielen der wilden Gewacbse vom Vf.

hervorgehoben wird.) Endiicb: das Th i e r r e i cb. Die freien Thiere

(erst bis in Amuhibien).

Unter den einleitenden Erinnerungen finden wir (int. and. I.

297 f. die (bebannte) Erklarung der grossern Different der Winter-

als der Sommer-Temperatur verschiedener Breiteh, besonders in Be-

«ug auf Italien; Tageslange in It., nordlich u. sftdlich. Mittlere Temp.

:

am niirdl. Ende -f-
9° R., am siidlichen + 14°. Padna unter 45"

24' Br. bat grosste Warme u. Kalte : + 29° u. — 12° R., Diff.41°;

wahreud Moskau 55° 45' Br.: + 269 u. — 31°, Diff. 57° bat. Temp.-

Abnahme in der Hobe: in Italien im Sommer urn 1° R. boi 600'

Erhebung, im Winter bei 800', wonach (bei durcbscbnittlich 700')

am Siid- Ende Italiens in 9800', am Nord-Emle bei 6300' Hiihe 0°

Mittel-Temp. stattfande [die Schneegranze ist aber doch viel hoher —
Rec], wobei aber sewischen dem Hbhen-Klima und dem nordlichern

Breiten-Klima derselben Mittel-Temp. noch der Unterschied bleibt,

dass be] ersterem auf der Hobe die Tagesliinge dieselbe ist, wie un-

ten, nicht oben im Winter Jifirzer werdend wie gegen den Polarkreis

bin, so dass desbalb das Hdhenklima geringere Temp. - Differenzen,

also kiihlere Sommer u. weniger kalte Winter hat, als das Klima

der naeb Mitt el temp, allein entsprecbenden Breite! S. 301: Zeit

u. Orte der starksten Niederscblage in Eurcpa, in Italien.

Die 5 Regionen und -Klimate , die der Vf. in It nnterscheidet,

sind: 1) Die Schneeregion, oberhalb der (2.) Alpen region: letz

•ere reicht aufwarts bis 8000' H. an der Nordseite
1 der Alpen, an

•brer Sudseite bis 8800' in Savoyen, am Monte_Rosa bis 9500', am

33*
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Simplon u. Grics 8600' , im Veltlin 8500', in Siid-Tirol 8200'; die

iibrigen, siidlichern, Gebirge Italiens erreichen die Schneegranze

nicht mehr; am Aetna-Gipfel , wo nur vulcan. Ascbe, ist Mitteltemp.

wahrscheinlich nur —0/5. Untere Granze der Alpenregion: zwi-

schen 5000 u. 6500'; am Gotthard nur 5080' h., am M. Rosa und

amBernina 7000', also, durchsch. 6000' h. Der St.-Bernbard hat um

3° kaltere Winter als das Nord-Cap, wo er — 3',5 R., aber die

iibrigen Jahreszeiten dem N.-Cap fast gleich , daher Mitteltemp. am

St.-Bernhard nur V* bis iy2° kalter; der St.-Gotthard aber bat letz-

tere fast wie derEyafiord Islands unter 66° 30' Br., doch deu Win-

ter um 1°,3 (u. den Herbst um 1°) kalter. — 3) Die Berg region,

deren Klima mit dem von Nord - Deutschland , Diinemark und Polen

vergleichbar, mit durchschn. Mitteltemp. von + 6° R. Hier wie

iiberall geht der Vf. die verschiedenen Striclie Italiens fur dieselbe

Region vergleichend durch. 4) Norditalisches Klima. Hier Winde,

Temp., Regenvertheilung. Mitteltemp. etwa 8% bis 11 'A R -
5?

Suditalisches Klima: 12° M. Temp. — Die Holien der oberen Regionen

sind wie bei Heer [Flora 1844. S. 628] an der Siidseite derAlpen;

bei ihren Gewachsen (in Bd. II.) knupft der Vf. oft auch das

Vorkommen in der Ebene und in andern Gebirgen an.

(Bd. II.) Pflanzen dieser Regionen. I. S c h n e e region. Von

Flechten besonders Lecidea atrovirens und atroalba Ach. :
Phane-

rogamen am Mt. Cervin in 10800' H.: Geum mont., Saxifraga

bryoides; am Mte. Rosa 9640' h.: Aretia pennina, Myosotis nana,

ebds. im Lysgletscher auf der hohen Nase 11340' h. :
Phyteuma

paucifl., Chrysanth. alpinum; anderwarts iiber der Schneegranze:

Poa laxa, Avena versicolor, Carex curvula, Sali.v herb., Bart-

schia alp., Pedic. rostrata, Gentiana bavar., Saxifr. oppositif-

Cherleria sed., Lepidium alpin., Petrocallis pyrenaica ,
18

Sp. aus 17 Gatt. aus 14 Familien; davon nur 3 Monocotyl., wed

nur Felsenpflanzen Boden finden; nicht eine Sp. der Region eigen-

thiimlicb, aile nur Vorposten aus der Alpenregion.
II. Alpenregion. a) In den A I pen : in Italien 377 Phanerog.

aus 38 Fain., meistens die in den ganzen Alpen vorkommenden

(Deutschl. hat nur 10 voraus vor dieser Siidseite). Von Holzgewach-

sen nur kiimmerliche Reprasentanten : nur Empetrum, Azalea pro--

cumb., Aretostaphylos alpin., Helianthemum alpestre n. 9 bail-

ees, zus. 13 Sp., >/4 immergriin. IjShrige Pfl. nur 7: Gent. gl&-

Unarm alp., Gent, camp., Sedum atrat., 3 Euphrasiae; V
eten'
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nirende nicht holzige 353.- Also nur der Phaner. holzig, Vw
ljahrig, V94 sind 2jiihrig. Monocot. sind 61, % der Phanerog., doch

an Individuen fiber Va der Alpenpflanzen; Gramineae 24, Cyperac.

26 iCarices 22), Junceae 7; in Menge trefen aof Poa alpina,

Festuca flavesc. u. poaeformis Host, u. einige Carices : firma etc.,

die zugleich Suinpf- u. Felsenpfl. sind. Dicotyledoneae 316 aus 33
Fam. : Comp. Corymbiferae 34, Saxifrageae 26, Primulac. 24,

Papilionac. 23, Cruciferae 22, Cichoriac. 21; 7 Fam. haben je

fiber 10 Sp., 8 nur 1. y— Blumenfarben: von 309 Biumen mit Co-

rolle sind 5
/s weiss; blau 26, blau in violett iibergehend 27, schon

mehr roth 68, also aus der blaurothen Farbenreihe zus. 121 oder

gleichfalls */5 ;
gelbu.«relbroth nur 67 oder V5 ; am obern Rande

der Region und im Tlarliijfe" ist Blau u. Roth fiberwiegend, miten it.

im Herbste Gelb, Weiss halt die Mitte. — — fc) Apuanen und

Apenninen. In erstern wurden erst aufgefunden 91 Phan. aus

32 Fain., keine Salices und Ericinae, doch Empetrum- Ijahrige

nur 3; nur 6 Sp. haben sie vor den Alpen voraos: Galium pyren.,

Draba cuspidata MB. u. 4 neue: Astrantia paucifi., Stellaria

saxifraga, Silene lanug. and Arabis stellul. Bertol. — In den

Abruzzen 121 Sp. aus 33 Fam., Monocot. wegen Trorkue nur

V9 ! Gram, nur 10, Cyper. 1: Carex ferrug. Scop., Juncea 1: J.

trifidus. Dicotyt.: holzige nur 2 Salices -. retusa und Myrsinites;

ljahr. 4 : Sedum atrat., Euphr. off. alp. u. E. salisb. u. Hesperis

Orsiniana Ten. ; von Familien der Alpen fehlen Liliuc.
,

Eric,

Global,, (die audi den Apuanen fehlen,) und Empetr., Campari, u.

Cynaroceph. Unter alien 121 Sp. sind 16, die den Alpen fehlen,

dicotyl. Felsenpflanzen , 4 (obige Astrantia etc.) mit den Apuanen

gemein, Ranunc. Gouani mit d. Pyrenaen gem., v. 1 1 neue von

Tenore u. Gussone. Auf dem Gran Sasso sind die ob erst en Pfl.

:

Hesp. Orsin., u. Saxifrag. glabella Bert. — Die ganze Alpen-

• region der Apenn. von den Apuanen bis zum M. Pdllino an Cala-

briens Granze hat 149 Alpenpfl. oder nur a/5 der Spec, der Alpen,

doch aus 9
/io der 38 Fam. der Alpen; 129 mit CoroIIen: davon fast

% weiss, nicht voll V3 D'aa" 0lieT rothlich, fast 3
/4 gelb, also bier

mehr weiss u. gelb als in den Alpen. — Aetna. Gipfel vulcan.

Asche, abwarts erst bei 9500' H. einige Flechten , besonders Ste-

reocaulon pasch.; endlich 8850' h. Senecio aetnensis Jan, 8800'

li- dazu: Anthemis punct. Desf., Rumex scut.; 6600' h. erscheint

Robertia taraxacoides DC; 8000' Scleranthus per. u. Galium



518

erect: ; bald darauf Astrag. sictdus, die auffallendste Pfl. des Aetna

in baMugligen 2' — 2%' hohen Rasen gleich Polstern, gelbbl. mit

graugriiiiem Laube roit versteckten zu Stacheln verdorrten alten Blatt-

stielen; 7500' h.: Viola heterophylla Bert., Tanacetum v., Cerast.

torn., Cardam. thalictroides All., u. 3 Graser: Sessl. coer., Fest.

poaef., Poa cenisia ; 2 Moose : Bryum sangu. Grid, in 7900' H.,

Grimmia leucophaea 7110'; — die nieisten dieser Pfl. wachsen

sonst eigentlich niedriger, nur Poa cenisia «. Card. thai, bloss

hier. — In Corsica's Apenninen : 43 Sp. aus 22 Fam., keine hoi-

.zig; in 6—7000'H.: Anem. alpina, Oxyria, etc., Gnaph. supinum,

*Plantago capitellataDC, Sperg. pilifcra DC. audi inSardin.; 35jener

43 Sp. hat Corsica, mit den Alpen gemeiu, Veronica Ponae mit d. Pyren.,

Draba olympka m. d. Olymp, Reseda sfcsauioldes CO — 8508' h.!)

mit Spanien- 4 tfnd nnr hier: Statice leucantha Lois., Phyteuma

serrat, Chrysanth. torn. Salis, Bellium nivule Req. Nur 6 bluhen

blaa, 3 roth, 15 weiss, 10 gelb! Eine Vergleichung mit dem hohen

Norden, namentl. Spitsbergen, zeigte, (lass dort die Blumen klei-

ner nnd blasser, unter 70 Ph. keine blau, 9 hellroth, 11 ! gelb, 34

weiss bluhen, fast 20 ohne Corolle sind. Von Spitzbergens Pfl. sind

noch 30,
3/7 , auch auf Italiens Alp,en, davon 22 fichte alpine; 4 ge-

hen von Sicilien bis Spitzb.: Cerast. vulg., Poa prat., Ftst-.

rubra u. F. ovina. — Arzneipfl. hat Me Region 67.

III. Bergregion: a) der Alpen. Baume treten auf. Stoning

des natiirl. Pflanzenwuchses durch den Menschen : im obern Theile

durch seine Viehheerden, im untern durch Ackerbau und Gebaude.

Den obern. Saum gegen die Walder bilden Gestrauche: im Westen

Alnus viridis, von 6100' bis 4200' H., bstlicher tritt dafiir an der

Granze der trochnern Kalkalpen Krurainholz fjtal. mugo) auf, wel-

ches in langen Bandera an den hellen Felswanden hinziehend der

Gegend diistern Character verleiht und ernst stimmt, wahrend jeoe

zum Frohsinne. An beide schliesst sich im plutonischen Gebirge»

Pimis Cembra (sirmolo) an, und eben so hoch beginnt P. s
Larix.^

Wie diese beiden steigt P. Abies L. wohl am M. Rosa bis 7000'

b., an vielen Bergen bis 6000/, aber sie ordnet sich gern unter

ihnen, in 5-4000' H. am besten gedeihend und bei weitem den

grossteu Theil der Waldflache der Alpen einnehmend, doch oft aucb

mit P. Cembra, Larix, Pkea u. sylv. u. Betula gemengt. M'n-

der hoch steigt P. sylvestris. Dann P: Vicea L., die am spar-

samsten vorkommende Pmus, gewohnlich nicht ikbee 4000'; n«cb
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minder hoch Taxus. Laubholzer : nur Betula alba u. Alnus incana
steigen bis an Alnus vir. u. P.Mughus, erstere in grosster Hohe u.

in Suinpf der B. pubescens u. fruticosa genahert, die, wie B. nana,
hier Torfsiimpfe besetzen. Die Birke verdrangt alles andereLaub-

bolz urn sieh, schiitzt dagegen Anflug des INadelholzes, J>is dieses sie

iiberwacbst u. verdrangt: so verwandelt sie allmahlig Laubwaldun-
gen in Nadelwald! Fagus sylvat. Uberwiegt zwischen 4800' und

2000' H. an IYlenge alle andern Baume. Acer Pseadoplatanus ist

nirgends haufig; A. platanoides an kiihlen Nordabhangen
;

Tilia;

Fraxinus; Sorbus auc, tormin. jjjjjlAiia; nur im Hal. Gebiete

Cytisus Laburnum. — Alpenpflanzen steigen herab in diese Region,

(loch, in It. nie zur Ebene wie in Baiern. Zwischen den Bitumen

zieht Erica vulg. ein und E. carnea, Staphylea, Ilex Aquif., 13

Salices sind da, Ruhi, Arctostaph. Uva ursi, Convallariae, Luzulae,

Griiser, Orchideae, Papilionaceae. — Wo kein Baum mebr am
Felsen fortkommt, wachsen Juniperus, Pomaceae, Rhamni, Vib.

Lantana, 4 Daphnae, Sarothammis, 5 Cytisi, 9 Genistae, etc.

Eine grosse Rolle spielt Rhodod. ferfugineum, ostlicher (in Tirol:)

Rh. hirsutum; um Trient u. im „Friul" tritt Rh. Chamaecistus

auf. — Einformiger sind Viehtriften, Siimpfe etc. — Aebnlicher als

die Waldpilanzen sind die Felsenpflanzen denen der Alpenregion,

auch im Blumenfarben- Verhiiltiiisse , das init Ausnahme einiger Fa-

milien z. B. der Papilionaceae, wo in den Alpen nur 4
/a6 gelb, bier

26
/5«, Ranunculi, deren in d. Alpenregion 9 weiss, 5 gelb bliihen,

bier 2 weiss, 7 gelb. — Die Bergregion besitzt hier 7 Lycopodia,

2 Ophioglosseae , 25 Filkes, nur 2 Equiseta, 3 Charac; Mono-

cotyl. 155 aus 1 L Fam., keine holzig, nur 2 lja.hr.: Monoc. zu Di-

cotyl. — 1: 4,26; Gram. 40 (nur V»o aller Phanerog.), Cyperac.

39, Orchid. 34, Lil. 18, Potamog. nur 1. Di cotyl. 660 aus 67

Fam.: 68 Baume, 101 holzige Str., 458 perenn. Krauter, 42 2jahr.,

41 ljahr. Von alien Fam. der Alpen fehlen nnr Papaveraceae.

Am reiehsten sind Compositae % der Phan. (Cich. 41, Corymbif.

35, Cynaroceph. 32), Legum. Papil. 56, oder 1: 14,5; und £/*»-

bellif. 49, = 1 : 16,G! Gtuuifii in mtud 46,yjy , 19 — ml nu

Cruci/erae sind 45,V, 8 ,
Ranunc. 31, Rosac. 23, Campan.M. Von

alien zus. sind 37, fast Vm, stachlich- oder dornig bewaffnet; im-

mergriin 5 Baume, 17 Striiucher.
v

b) Des siidlichern Italiens. Griine Erie hat nur Corsica nocb,

als A. suaveolens Req.; Krummholz d%AbruMen. Es feblen
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jenseit der Alpen Pin. Cembra et Larix, Rhododendra, die mei-

eten Torfmoorpflanzen , 10 Salices, viele Berg-, besoiulers Wald-

pflanzen, selbst P. Abies u. sylvestris; diese sind vertreten durch

P. Picea L. und P. Laricio: letztere in Calabrien (u. Corsica),

Italiens Schwarzwald bildend, so besonders noch jetzt den Silawald

(Virgil's u. Hor.), am tippigsten in 3600' H. , bis zu den Gipfeln,

desgl. am Aetna 4000'—6200' H. : hier vermindert. — Fagtis bildet

in den Apenn. die obere Baumgranze; reicht selten zum Ackerban

herab; ist von Nizza bis Calabrien auf alien Kalkbergen von 3—

4000' H., 3
/4 oer Baume bil||^, haufig bis 5000' reicliend, zuleUt

fiber P. Picea u. Laricio als niedriger Strauch fast bis 6000' h.

am Gran Sasso oder M. Corno, in Siciliens Nebroden nocli hoher;

Buchen bedecken anch die Traehytkiippe des Montamiata in Tos-

cana "von 3400' H. bis zum Gipfel, 5298'. Von den 4 Betulae der

Alpen fehlen 3, und B. alba erscheint, Kalk meidend, erst auf dem

Aspromonte in Neapel wieder, dann an der Nordseite des Aetna

4762—6200' li. Andere Baume sind dieselben wie oben in d. Al-

pen, statt Alnus incana A. cordifoiia Ten. Heidelbeeren kommen

siidwarts nur bis auf den Gran Sasso u. der Majella im nw. Nea-

pel; auf Corsica bis 6000', ebds. Helichrysum fulyidum 5—6000'

h.; Wfkld-Melampyra fehlen schon in Molise (im westnprdwestl.

Neapel). Zu den Filices kommen Asplenium Matthioli Gasp., te-

nuifol. Guss., A. Halleri und Aspid. regium hinzu. — Zusaminen

hat Siid-ltaliens Berg region 150 Monocot. (ans 11 Fam., zu den

Dicot. — 1-. 5), woyon 116 perenn. u. 2 1jahrige audi in den Al-

pen; 28 perenn. u. 4 ljahrige fur Italien nur hier siidlich: audi GrflW.

sind mehr als in der Alpen-Bergr.
, 47, davon 15 eigne, dagegen

wegen Trockne Cyperaceae nur 28 (3 eigen), u. von Orchideae

5 weniger, nor 1 eigen. Dkotyl. 760 aus 68 Fam.: nur 15 sind

hohe Baume, nur 97 Str., 551 (91 mehr) krautartig perennirende,

45 2jabr. Kr., 55 (14 mehr) ljahrig; am reichsten sind hier ausser

den Compositae (diese 1: 7,5 zu alien Phan., Corymb, sehr ver-

iriehrt, 49, Cichor. 41, Cynaroc. 32,) die Papilionaceae mit 73

Sp-^li I fUjt ' l Annm •G»mi
f.' »f lJmiMdU/: je 59, 1: 15,4! Ranun-

culaceae 35, Rosac. 20, Campanulaceae nur 16, aber daffir la-

biatae mit 27 in die 9 reichsten Fam. eingetreten. Von den 14

Fam., die in den Alpen nur 1 Sp. haben, ist es bei 11 derselben

auch hier nur dieselbe 1 Sp., aber Plumbagineae 6/, Globul. 2>

o. Polemonium fehlt; hig#n treten Rutaceae : R. Corsica DC noch
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in 6000' H. auf Corsica, und Resedaceae : Res. sesamoides ebds. am v

Mte. rotondo durch die ganze Bergregion. Von den$9 Umbelliferae
sind fiir Italien 19 nur in den Alpen, 29 nur in Siid-Italien, nur30
Leiden gemein; von Compos, haben die Alpen 14 Cich., 14 Cyna-
roc. u. 9 Corymbif. eigen, Siiditalien andre 14 Cich., 14 Cynar.
u. 23! Corymb.. - Von andern dicot. Fain, haben folgende die mei-

sten der Bergregion der Alpen eigene Sp. : Salices 10, Campa-
nulac. 12, Papilionac. 13, Cruciferae 9; die meisten der sud-
ital. Bergregion eigne haben die Labiatae 11, Pupil. 30, Caryoph.

11, Crucif. 23! Ranunc. 9. — Zusammen hat Siid-Italiens Berg-

region 910 Sp. (aiis 78 Fam.) , fast das Gfache der siidital. Alpen-

region; auch hier geben 9 Familien die Halfte der Species. Im
Ganzen haben Alpen und Siid-It. davon gemein 118 Monocot. , 501

Dicot.; die B.-R. der Alpen allein 37 IVIonoc. u. nur 159 Dicotyl.,

Siid-Italiens Bergregion aber 32 Monocot. u. 259 CO Dicot. voraus.

Bewaffnet sind nur 38 Sp., yM ;
klebrig 4; windend 0, rankcndlO;

immergriin 4 Baume u. auch nur 17 Straucher. — Eine todtende

Giftpflanze Neapels CH- 32.) ist die angina, od. itfcassellone

C„Erwiirgerin, von xyyQA^) die Crepis lacera Ten., mit Taraxacum-

Blattern, dach haben zur Bliihzeit besonders die obern Blatter Mehl-

anflug und dann merkt man sich ibren Standort, urn ihn dann beim

Samineln der Friihlingskriiuter zur Nahrung zu meiden; iiber Ca-

stellammare: 2500' h. — Arzneipfl. zahlt die B-.-R. 79. — Die

rathselhafte pietra fungaja QI. 33.) ist nur Faulholz von Bu-

chenwurzeln! unformliche schwammige Masse, die in Garten ge-

bracht u. benetzt im Friihjalire und Herbste Pilze auf sich hervor-

wachsen liisst.

IV. „Die norditalische Pflanzenwelt." Unter der Buchen-

granze beginnt die Region der Eichen. Qh. Robur steigt in den

Alpen etvvas iiber 2500', pedtmcidata weniger ; am Fusse der Alpen

erscheinen auf den sonnigsten Kalkhiigeln auch schon (meist ge-

pflanzt) Qu. pubescens, Cerris &. Ilex. Die iibrigen Baume der

Alpenvorhiigel sind die wie in Deutschland, dazu an sonnigen Kalk-

biigeln , im Friul , d. Euganeen etc. die siideurop. Acer Opalus und

monspessid., die ital. schwarze Carpinus u. Fra.x. Ornus; Salices

sind selten. Waldkrauter wie in Deutschl., am hiiufigsten I'teris

aquil.; neu hinzu nur die 2 astigen Graser Fest. serotina u. Pas-

palum undulatifol., und Erythronium Dens c, Lam. Orvala, Car-

Pesium cernuum u. Epimedium alp. — An freien Stellen u. Felsen
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am Fusse der Alpen : Straucher: Rhamn. Paliurus ^Ruscus acul;

welter hin Pis&cia Tereb., Cercis Siliqu., Arbutus Vnedo, Cisti:

salviifolius (it.: brentine) et albidus Cnasca); hier und da auf

Mauern Capparis rupestris Sibth.. Sehr viele Pfl. u. Str. ver-

schiedener Striche u. Localitaten nennt nun der Vf. ,
nnd, wie iiber-

all, auch die etwanige Benutzung u. dgl., bei einzelnen ausfiilirlicher,

>. B. bei Phragmites, Vallisneria; II. 51.: Wachsthumsart der

Posidonia: auch fiber Cryptog. : Algen etc.; dabei Deutung der Pfl.

der Alten: z. B. Scirpus lucustris ist der Juncus der Alten; ibr

Boletus: Amanita aurantiaca. Essbar ist unt. a. die Wurzel von

Eryngium marit, die Mohrengeruch hat: Blatter von Plantago Co-

ronopus als Salat ; Artemisia coerulescens, an Fliissen, giebt Wurm-

samen. — Die Pfl. des Po-Thales stimmen sehr mit denen desobera

Rheinthals iiberein, auf Wiesen kommt Andropogon Gryllus hiiwu,

etc*.. — Im Meeresniveau endlich Sand-, Strand- u. Sumpfpflanien;

wichtig ist Ammophila arundinacea; Tumariv gallica, immergriia,

12'— 15' h., ist der einzige bedeutendere Strauch, den das Meerwasser

nicht todtef;'«tc... — Dieses (IV.) Klima hat [in Nord-lt] Monocot. 331

aus I9Fam.: 90 Ijiihrige, u. hier zuerst 5 holafge dabei; Monocot. m
Bitot. = 1: 3,3 [! fur It. nur hier so viel Monoc] ; Gramin. 125

[1: 12,3 «u alien Phan.!], Cyperac. 69, 1: 20,5 ,
Liliac. 29, Orchid.

26. — Dicotyhd. 1087 aus 93 Fam.: 30 Baume, 89 Str., 451 p"-

renn. Kriiuter, 113 2jalir., 404 Ijahr.; Compos. 151, nnr 1 • 9,t *"

alien Phaner. ! (Corymb. 65, Cich. 58, Cynar. 28J);
PapMonac.

9V/14 ; Labiatae viel, 73, = 1 : 19,9 ; Crucif. 72, Vw- UmbeUM;
Sanunc. 40; Antirrhineae 39; Chenop. 34; Sileneae 27; Stelk-

tae 25; Alsineae 23. — Nicht in die Ebene kominen herab die

7 Fam. der Bergregion: Empetreae, Polemon.
,

Aquifol, Mono-

trap., Pyrol, Vaccin. u. Balsamineac. Am nordl. Rande ihrer

Verbreitung stehen hier Elaeagneae, Ebenac, Styrac, Loranth.,

Aral, Celastrinae, Zygophylleae u. a.! Immergrun sind 4 Baume,

19 Str.
j Sumpfpfl. 165 „der %. Arzneipflansen 138. - Von d<"

Bliithenfarben hatGelb sehr zngenommen. Bewaffnet sind 56,V»i

klebrig 13; windend 15, durch Ranken kletternd 35.
Diese norditalische Region setzt sich in S ii d-Itali*n i» «ICB

Bergen fort. Hier bestimmen Eichen am meisten die Pl>5""
-

gnomie des Landes; sie bilden die Hauptmasse des Waldes, je«»»

meistens als Niederwald. Gussone's Herbar hat aus diese r Re-

gion und aus der siidital. oder untersten zusainmen 16 gote Arte»>
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Ten ore neimt 18 Sp. mit 24 Var„ Qu. Robiir scheint bier zu
fehlen; Qu. pedunculata vvird in Hiiufigkeit iibertroffen von Qu. pu-
bescens W., welche besser faginea Lam. heisst, indent sie von fern

(lurch sanft abgerundeten Umriss ihres Baumschlags mehr einer Buche
gleicht. Qu. Cerris ist auch haufig u. weit verbreitet; sie liebt fel-

sigen Grund, in der Oelbauinregion, steigt zwar am Aetna bis 4000'.

Sparsamer kommen vor: Qu. Dalechatnpii Ten., apennina Lam.,
Farnetto Ten., fastigiata Lam. (calabrische E.) , u. Tournefortii

W.; auf Corsica die pyren. Qu. Toza Bosc. Es fehlen Itaiien

die spanische Qu. Ballota u. die griech. Qu. Aegilops; dafiir hat

Unteritalien die Castanieneithe mit essbaren Fruchten: Qu. Virgi-

liana Ten.

V. Die siiditalische Pflanzenwelt. Sie wird am auffallend-

sten durch die- immergriinen Eichen bezeichnet, unter den Cultur-

gewachsen durch die Agrumen. Qu. Ilex bildet dichte schwarzgriine,

diistre, oft lange, selten breite, Waldungen lings der Kiiste, Schutz

gegen Salzstiirme. In den Abruzzen kiinstlich vermehrt giebt sie das

Laub zu Viebfutter. Am Vesuv bestehen die Walder vorherrschend

aus dieser unil Arb. Unedo ant Aetna steigt sie bis 3800' h. : in

Sardinien geben die Eicheln den Hirten Kost, und Schweinfutter?

Minder haufig ist Qu. Suber; 12 J. alt wird sie zum erstenmal ge-

schillt ; dann vvieder nach 7— 10 Jahren; erst die 3(e Seliiilung giett

guten, nicht lochrigen, Kork. Wohl die griisste immergriine Eiche

ist Qu. Pseudo-suber Santi, die zwischeu Qu. Cerris und Suber

die Mitte halt : am Montamiata in Toscana ; Laub dunkel. Qu. coc-

cifera, 6—8' holier Strandstrauch. An die iimnergr. Eichen kniipfen

sich 2 siidliche Kiefern, die weit getrennt von Verwandfen am Mit-

telmeere die Nadelwaldung wiederholen: P. Pinaster Ait. (Strand-

iiefer, in Sicilien von Tenore P. nigricans Host genannt,) und, siid-

licher: P. halepensis Ait. (treffender P. mediterranea DC. geuannt)

von Nizza bis Sicilien, auch, fern vom Meere in den Apenn., am

Gar^ano bis 1500' H., in Datmatien „Bor": ihre Rinde wird zum %

Gerben gebraucht. Von dieser unterscheidet Tenore noch P. bru-

tia, vom calabr. Aspromonte. Plutani aus Kleinasien sind in Sici-

lien u. Sud-Italien eingebiirgert. In Ober- Itaiien znerst anftretend,

werden in Siid-It. haufiger: Acer Opalus u. A. neapolitanum Ten.

Fraxinus Oinus: die aus dieser im Juni u. JnJi von selbst aus-

fliessende Manna, m. di corpo, ist die theuerste a- sparsam, die von

Ende Juli bis zum Sept. aus Einsehnitten fliwsende wird tn. in
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cannoli u. a., im Sept. u. bis Dec. iinmer scblecbtere ; nur auf Cor-

sica Ut'Frax. argentea, jener verwandt. Ferner: Arb. Unedo, in

felsigen Niederwaldungen hanfig vorherrschend ; bei Genua Rham-

nus infectorius; in Sardinien Rh. persicifolius Moris; ebds. u. in

Sic. Rh. oleoides, immergriin, 2' — 3' h. ; Rh. Alateruus 12' h.;

Paliurus hiiufig. Rhus Cotinus fehlt den Inseln, dafiir auf Sici-

lien Rh. Coriaria, pentaph. u. dioeca. Pist. Terebinthus behalt

an It. Siidende das Laub; haufiger ist P. Lentiscus. Cercis oft in

Menge; in Siid-It. kommt Anagyris foet. hinzu. Myrtus. Coriaria

myrtif. a. m. 0.; Vib. Times; Elueagnus ; fur die Junip. comm.

der Hohen baben die K listen J. Oxycedrus, macrocarpa u. phoe-

nicea. Lonicera implexa ist auf alien Inseln statt der nordital.

L. Caprifolium u. Periclymenum. Cisti steigen auf 8, davon

ist fastigiatus nur in Sicilien
, complicates Lam. nur auf Lampe-

dusa; C. monspeliensis, 3-^4' hoher Str., iiberzieht in Sardinien

ganze Berge und Thaler, giebt Futter u. Heizung. Rosa sempef-

virens. Ginster : Ulex, Spartium Scorpius 8c Cupani, 3 stachlige

Genistae, 4 solche Cytisi; Spart. junceum in Sic. zum Rebenan-

binden. Nerium von Ligurien u. Corsica bis Sicilien, bis 1600' H»

Witex Agnus c. an Ufern. Erica Tetr. u. cin. fehlen, E. vulg-

u. earned verschwinden in Toscana, dafur treten auf E. arborea

(in Sic. bis 3800'), scoparia, multifl., ramulosa Viv. (Inseln) ««i

sicula (nur Sic). 2 Lycia. Rosmar.; 2 Lavandulae, &c.... Hol-

zige Mo no cot. , bezeichuend fur die Region : Asparagus acutif-,

3 Rusci, Smilax aspera, Chamaerops humilis: letztere giebt ess-

bare Fr. a. Palmenkohl, Blatter zu Fattening, zum Flechten, Besen

8cc. — Krautartig perennirende Pfl.-. Arundo Ampelodesmos Cyr.

(Plin. 17, 23.), zum Rebenaufbinden etc ; 3 Sacchara, 4 Stipae,

3 Fritill., 10 Croci, 5 Romuleae, 13 Ophryes, 10 Ara, &c.; 2

Acanthi; 6 Ferulae (jP. nodiflora die classische F. der AH«0>

3 Cachryes, &c; 5 Dorycnia; Glycyrrhiza glabra (& echin.?),

lastiges Ackerunkrant, daher selten kunstliche Anpflanzung dess^des

Succus wegen nbthig. Papyrus nur bei Syracus. Mesembrianth.

nodifl. & crystallinum. Der Vf. nennt die wichtigsten Pn., auch

Cryptog., nach den Localitaten, nebst Benutzung u. Geschichtlichem.

— Den obern Felskfistenrand im Meere iiber der Cystosiren -l^aie

bekleiden oft dicl.t Corallinae, darunter auch Amphirrhoe pustu-

lata Martens II. 82. Die wurmvertreibende Alge der Griechen w»r

eigentlich Sphaerococcus musciformis Ag., und vielleicbt nur durth
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Verwechselung hat Dr. Stephanobulo eine andere (Sph. Helmin-

thochortos Ag.J angeprieseiT, die 1756 nach Paris kain, mit der

aber nachlier unzahlige andre (40— 70) ver- u. gemengt wurden.

Globularia Abjpum ist heftig purgirend u. brechenerregend.

Die unterste Region Siid-ltaliens kniipft sich so unmerklich

an die unter ste vbn Nor d-Italien, dass folg. ' allgemeine Bemerkk.

von beiden zusammen gelten. Was zuerst auffallt, ist Arfen-

reichthum, dann der Character der subtropischen Zone und des Fel-

senbodens, naml. Warme mit Arrauth an Feuchtigkeit und deren

Folgen, die selbst bei Wiesen- u. Waldpflanzen fiihlbar sind, daher

die Buschwaldungen, und darum bilden Feiseu- u. Strandpflanzen,

jeue durch Holz-Gewachse, diese durch ljahrige, den besondern Pfl.-

Keiclithum Siid-ltaliens; die ljahrigen wurden obenein vermehrt durch

3000-jahrige Cultur, und durch die Lage' am Mittelmeere u. nach

geogr. Breite: Herbstregen u. inilde Winter lassen den Samen kei-

men u. die Pfl. durchlanft ihren Cyclus vor Eintritt der Dtirre des

Sominers. Cryptog. sind arm; nur 1 Lycopodium (denticul ) ist

bier; Marchantieae ; Ophioglossum lusit. amStrande; Filices durch

10 hinzukommende 29. Monocot. aus 20 Fam., 514 Sp. : 11 hol-

zige, 368 perenii.,. 135 ljahr. ! Von den nordital. fehlen hier nor 25

perenn. u. 8 ljahrige, wogegen hier neu auftreten 5 holzige, 158

perenn. u. 53 ljahrige; die Graser sind auf 191 Sp. gestiegen [y, 4

der Phan., relativ wieder abnehraend], Cyperac. auf 76, Lilian.

am auffallendsten, auf 73 [1 : 36,8], auch lrideae iiber das Doppelte,

Aroideae sind 12, das 3fache!, Amaryttideae 20, mehr als ver-

doppelt, Oirhideae mit 47 fast verdoppelt. [Mono- zu Dicotyl. =
1: 4,J. Dicot. sind aus 106 Fam. 2153 Sp. , auch relativ siid-

warts zunehmend; 42 sind Bamne, 305 Str., 721 krautartig perenn.,

184 2jahrig, 901 ljahrig! Straucher haben am meisten relativ zu-

genommen, dann die ljahrigen. Die Summe der nur lmal bliihen-

den Dicotyl. ubersteigt in Siid-It. zum erstenmal die der wiederholt

bluhenden, 1085 gegen 1068, was nur in wenigen isothermen Ge-

genden, aber sonst weder siidlicher noch niirdlicher sich wiederholt

Die meisten Sp. haben nachst den Compositae (340 od. % der

Phan.: Corymb. 128, Cich. 123, Cynar. 89) die Papilionaceae,

292, fast %! In der Mitte ihres Verbreitungsbezirkes stehea hier die

ebenfalls an ljahr. Pfl. reichen Cruciferae (157, Vit), Labialae

(14V/,8)! u. Umbellif. (131, = VW der Phan.) ;
Banunculac.

sind 64, Sileneae 61, Antirrhineae 57, tiuphorb. 47 = V:,i-
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Chenop. 47, Stellatae 44, Borrag. 44, V66 , Verhasceue 35, JtfaZ-

vac. 33, Vso! Polygoneae 29, Alsineae nur' 27, Cistinae 25! Con-

volv. 24, Rosac. 23, Cupiiliferae, Dipsac. u. Geraniac. je 22,

Crassulaceae 21. Summe aller Spp. dieser untersten Region Siid-

Italiens: 2667, sie gehiiren in 125 Fain., vvovon 9 die Hiilfte der

Sp. hergeben. Von den nordital. Familien fehlt keine, 12 kommen

hinzu: Balanophoreae (Cynomoriiim , auf Gozzo), Cytineae, Sta-

peliac. (Lampedusa), etc. Bewaffnete PA. werden haufiger o. be-

schwerlicher, 169 Sp.: klebrig sind 23; windende gegen nordlichere

Floreji auffallend vermehrt, 17; durch Ranken kletternd 64. Am

auffallen dsten aber sind die immergriinen Striiucher vermehrt, dereii

neben 7 immergr. Baumen (2 Strandkiefern , 3 Eichen, Laurus n.

Buxus) 117 (!) sind, aus 34 Fam., also fast Vl9 der Pfl.-Arten

iminergriin, wahrend in der untern Region No r d-]taliens nur Vwi

sie machen die Sommer-Landschaft ernster, die winterliche heitrer.

Im siidlichsten Theile ist selbst Ligustrum immergriin, wahrend

Fontanesia hier an ihrer Nonlgriinze die Blatter verliert, die sie in

Syrien beha.lt. — Bliithenfarben : die Corollen ohne deutl. Farbung

treten wieder relativ zuriick, zu nur Vs (522 Sp.) , d. Mittel zwi-

schen Bergregion u. nordital. Tiefland; Blau ist auch hier am spar-

samsten, Gelb iibervviegt u. tritt selbst in Gattungen auf, die bei uns

blaubl. Sp. haben; Phanerog. ohne Griin in Lanb u. Stengel steigen

auf 21. Wohlriechende Blumen sind meist dieselben die in Nord-

ital., hinzu kommen 9 Narcissi, u. m. a. Giftpfl. sind 130. Arznei-

pfl. 158. Krauter werden in It. sehr viele als Salat rob, oder als

Gemiise gespeiset, besonders Cichoriaceen u. a. Compos. — ^ebet

Waldverwiistung wird hier noch mchr geklagt als in Nord-It.J <Joch

steuern ihr neue Verordnungen , bes. in Neapel etc.: hier bedecken

Walder noch % des Raumes, in Molise mitten in den Apenn. (dett

Abruzzen) Vs. \
"

(Schluss folgt.)

Klein ere Mittheilungen.
Ueber den Unterschied der den Krystall uud die Pflanise bd-

denden Thatigkeit bemerkt Graf v. Buquoy: Das an der P«an
^Thatige aussert sich zwar in der Hinsicht ganz so, wie das a

anschiessenden Krystall Thatige, dass der Pflanze Thatigkeit ge'^

sclt wird, an Stoffe gebunden und verkorpert wird ; aber <He Tnati.
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keit der Pflanze erlischt nicht im Gebilde, wie die Thatigkeit des

anschiessenden Krystalls; vielmehr wirkt die Pflanzenthatigkeit durch
steten Stoffwechsel iiHaufhorlich fort und macht die Form des Ge-
bildes, die hier das einzige stille Stehende ist, zu ih rem (der unauf-

horiich fortvvirkenden Pflanzenthiitigkeit) Trager, so wie zugleich zum
Trager des stetig abtretenden und neu sich ersetzenden Stoffes.

(Ok en's Isis. 1845. Hft. VII.)

Nach den Untersuchungen von-Kayser besteht das Harz aus
der Wurzel der Ipomoea Schiedeana Zucc, wie schon Cadet de
Gassicourt zeigte, aus zwei verschiedenen Stoffen, einem in Aetlier

liislichen Weichharze und einem in Aether unloslichen elektronega-

tiven Harze. Letzteres, welches Kayser nach der charaeteristi-

schen Eigenschaft , rait concentrirter Schwefelsiiure sich schon car-

minroth zu farben, Rhodeoretin nennt, ist identisch init dem Jalappin

von Buchner und Herberger, besitzt aber nicht, wie diese Che-
miker angeben, basische Eigenschaften, sondern ist eine wahje Harz-
siiure, und scheiiit ein ahnlichcs Verhalten, wie Salicin, zu zeigei),

indem es mit concentrirten Sauren in Traubenzucker und Ithodeo-

retinol zerfallt. Das Harz aus der Wurzel def Ipomoea orizabcn-
sis Pellet ist dagegen ein einfaches u. gibt, ganz gereinigt, mit

Aether eine klare wasserhelle Auflosnng.

CAnn. d. Chem. u. Pharm. LI.)

Verkaufs- Anzeige Japanischer Pflanzcn.

Mein Bruder, der Apotheker F. Goring in Batavia auf Java,

hat mir im Jahre 1844 eine bedeutende Anzahl dort gesammelter

Pflanzen zugeschickt , welche sammtlich in einem grossen Formate

eingelegt und sehr sorgfaltig getrocknet sind.

Die Sammlnng besteht aus circa 6 Centurien und enthalt jeden-

falls sehr viele Arten, die, wie mein Bruder schreibt, noch nicht ein-

mal im holliuidischen Ur-Herbarium enthalten seyn diirften. Von jeder

Art liegen circa 8 bis 10 Exemplare vor, so dass ieh noch lYIanchen

von den Herrn Botanikern, welche sich fiir hochst seltene auslandi-

sche Sachen interessiren, dainit erfreuen kann. Der Preis, zu wel-

ehem ich die Centurie verkaufe, ist 3 Friedrichsd'or.

Herr Apotheker Dr. Lucae in Berlin, welcher ein Herbarium

von circa 45,000 Pflanzenarten besitzt, suchte sich circa 500 und

einige 30 heraus, die seine Sammlung noch nicht enthielt, n. tsbite

mir dafur den Preis von 96 Rthlr. Preuss. Cour.

Nicht alle Pflanzen sind mit Namen, jedoch mit Nummern ,
be-

Wichnet, deren Bedeutung ich im kunltigen Winter nebst einer Pflan-

*ensammlung von Sumatra zu erhalten gedenke.

Diejenigen Pflanzen, welche icb als Laie in der Botanik anzu- «

geben vermag, fuhre ich, wie folgt, auf:
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Gramineae
Orchideae et Liliaceae

Aroideae et Irideae

Smilaceae et Terebinthaceae

Acerineae et Enphorbiaceae

Compositae et Cryptoganiae

Rosaceae et Leguiuinosae

Amentaceae et Coniferae

Polygoneae et Urticeae

Araliaceae et Cupuliferae

Laurineae et Ericeae

Den grbssten Theil der Sainmlung kann ich nicht anfiiliren; es

bleibt daher den geehrten Herrn Abnelimern iiberlassen, sich da-

durch, dass sie sich eine Saininlung zuschicken lassen, von der

Scbonheit und Reichhaltigkeit derselbeii selbst zu iiberzeugen.

Pr» Oldendorf im Reg.-Bez. Minden
d. 14. August 1845.

H. Goring, Thierarzt I. Classe.

circa 36 bis 40 Arten

— 10 — 15 —
— 10 — 12 —
— 10 — 18 —

: — 12 — 16 —
— 33

—

41 —
— 36 40
— 20 24
— 10 12

— 15 20
— 25 33

Verzeichniss der im MonatAug. 1845 bei der k. botani-

schen Gesellschaft eingegangenen Gegen stand e.

1) Herberger n. Winckler, Jahrbuch fiir praktische Pharmacie und

verwandte Fiicher. Bnd. X. Hit. VI. Landau, 1845.

2) Nachtrag zu den friiher mitgetheilten Bemerkungen fiber ScbJeunhaut-

conferven. Von Hrn. Dr. Schaffner in Herrstein. (Mss.)

3) Uebet die Vermehrung der Zellen. Von demselbcn. (Mss.)

4) Ueber die Milcbsaftgefasse. Von demselben. (Mss.)

5) Samen aus dem botaniscben Garten zu Erlangen.

6) Frische Gewacbse aus dem konigl. Garten zu Nymphenburg. Von r "'

Hofgartnef Lang daselbst.

7) Dr. C. H. Schultz, Bip., fiber die Tanaceteen mit besonderer Beruc -

sichtigung der deutschen Arten. Neustadt, 1844.

8) Naclitrsg zu meinem Schreiben an Hrn. Kammerdirector v. KIen* e 1

Laubach. Von Hrn. Hospitalarzt Dr. Schultz in Deidesheiin. (Mss.)

9) Herbar. Noean. plantar, selectar. criticarmnve. Decas XVII—XX. Lipsiae

ap. Fr. Hofaieister. 1845.

10) L. v. Babo, der Weinstock nnd seine Varietaten. Frankfurt a.M.,

, 11) Nov. Act. Academ. Caesar. Leopoldino-Carolin. Natur. Curios. Vol. X*

Prs. 1. Vratislav. et Boun. 1845.

12) Isis von Oken. 1845. Hft. VII. u . VIII.
13) Ueber Amici's letzten Beitrag zur Lehre von der Befruchtung

derPfla«-

zen. Von Hrn. Prof. Schle id en in Jena. (Mss.)
.

14) Ch. Lehmann, Plautae Preissianae. Vol. I. Fasc. III. Hamburgi 18
»

15) Bulletin de la societe Imper. des natoralistes de Moscou. Ann. «
No. IV. ami. 1845. No. I. Moscou, 1844 et 1845.
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Regeiisblirg. 14. September 1845.

fulinll: G. v. Martens, Italien. (Schlnss). — Montague, Organo-
graphie und Physiologie der Schwamme. — Bulletin d. 1. Soc. Imp. d. natur.
d. Moscou. —• Metsch, Flora Hennebergica.

Kleinere Mittheii-ungen. Schonheit, iiber eine neue dcutsclie Cus-
cuta. Lin die y, iiber die Ieuchtende ostindische Pflanze. Bohmische Garten-
bau-Gesellschaft. — Pers o n al -No ti z eri. Ehrenbezeigungen. Beforderung.
Aufcnthaltswechsel. Todesfall.

Italien. Von Georg v. Martens.
(Schlnss.)

Riickbiick. — In alien Regio^n zusanimen hat ganz Italien

4197 Phanerog., aus 132 Familien ; Monocot. aus 20 Fam. 764

[IVIonoe. zu Picot. = 1 : 4,5, — so verschwinden bei Betrachlung

des Ganzen nach Zalilen, einander aufhebend, die characteristiscben

grossen Variationen der einzelnen Regionen flic die Beobachtung].

Dicotyl. 3433. Auf den Inseln fehlen -Hydrocharideae
,
Pyro-

lac, Hippuris, Ceratophyll. Sec; Vaccinieen hat von den Inseln

nur nocb Corsica; Najadeue, Butom., Elutineae u. Droserac. nur

Sardinien, Elaeagn. u. Ebenac. nur Sicilien. — Nord-Italien hat

[in alien Gegenden u. Regioneii zus.] 2471 Arten, aus 122 Fam.;

ganz Siid-Italien ohne die Inseln 3026 aus 127 Fain.; Sicilien 1806

Sp. aus 114 Fam.; Sardinien 1408 aus 113 F.; Corsica 1362, aus

110 Fam. — Monocotyl. sind in N.-lt. 519, im siidlichen Festlande

578, in Sicilien 381, Sardinien 289, Corsica 283. Wenn von Deutscb-

iand der jenseit der Wasserscheide der Alpen liegende Theil ab-

gerechnet wird, so bleiben Deutschland ,,2148" Phan. Vpn Jta-~

liens 132 Fam. fehlen Deutschland 18, wiihrend dieses nur 1 voraus

bat in Myriad. — Von Siisswasser-AIgen hat Italien 57 PiostocM-

nae, 129 Confervoideae, 23 Ulvaceae, gegen Deutschland* 48, 128

u. 24; davon sind 13, 65 u. 16, zus. 94, beiden gemein, aber 106

Deutschl. eigen, Italien 115; von Meer-Algen sind weit weniger

nocb. beiden gemein, nur J
/4, indies mehr in niedrigeren Sp., dieae

Arten aber in grosster Menge vorlj|nden.

Flora 1845. 34.
34
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Die angebauten Gewachse [nach dem Zwecke des Werkes

ausfuhrlicher abgehandelt]. Hier: Grosse u. Vertheilung des Acker-

u. a. Landes u. des Besitzes iiberhaupt, auch Geschichte der Pflan-

zencultur in Italien. — Halmfriichte : Weizen mit alien Spielarten

[mit Benutzung der eigoen Anordnung des Vfs.]. Trit. durumBesi

(sarogolla) sei wohl nnr leichte Abart von T. turgidtim; unter

T. durum gehort als b. aestivum das T. siculum RS. ; T. compo-

sition ist Missgeburt des turgidum. T. Spelta, aus Persien, in den

Apenn. unter 44° Br. noch 3600' h. gebaut: T. monococcum in Ge-

birg u. Ebene; (II. Ill f. fiber Strohflechten). Secale, aus den

Stepperr am Caucasus, an der Alpenkette in 3 — 5000' H. gebauf,

am Aetna 3200'— 5486'. Hordeum. Arena, a. N.-Asien. Oryza:

deren Name aus dem tamuliseh-ostindischen arisi ; Heimath wobl die

der Malaien; Anbau hier beschrieben. Ertrag: 8— 16fach. Zm
Mays, aus America (dort von Chile bis Pennsylvanien das einsige

Getraide). — Hulsenfriichte: auch IJolichos Catjang, und D. ses-

quipedalis (wohl Var. v. D. Qmensis), Lupinus, Cicer &c. Cucur-

bitaceae, viel gebaut; Melone: Name vom ital. mellone (grosser Apfel).

Cruciferae: Brassica oler. capUata ital.: capucci; Br. Rapa >'•

Napus, it. navone : bierher d. teltower Riibe. Br. Eriica als Fruh-

lingssalat. Compositae: Lactuca sat. als wahrscheinlich von i-

virosa stainmend; 'Cichor. Endivia von der ostind. Cosnia (.Ckh-

Cosnia Ham.); Cynara Cardunculus scheine Stamraart der Arti-

schocke zu sein; &c. Umbell. -. Daucus Carota, Siser des Columella,

weniger geb.-, Foeniculum sativum (mit grossen sehr siissen Samen,

auch zu 01. Foen.) u. vulg. : letzteres nur zu Arznei-Gebr. . .
Noch

Pfl. aus vielen andern Fam. . Arundo Dona.v aus Asien, gepflan^

am Aetna bis 2500' H., zu vielfaehem Gebrauche, Blatter zuHerbst-

futter. Saccharum offic. aus SO.-Asien, nur noch in Sicilien ge-

baut. Opuntia: vulgaris, die kleinste Art, u. 0. Fictis indka

Mill.
:
letztere am Aetna bis 2200'. Castanea fangt in den Alpe"

oben da an, wo die Buche abwiirts aufhbrt, ist am haufigsten 250°

— 1000' ii. d. M.; auf Corsica ist ostlich ein 15 Meilen langer C.-

Wald, wo Stiimme von 30' Umfang nicht selten! — Vitis vin-

unzahligen Var. u. Sorten: Risso's Benennungen, zu willkiihrliche,

werden hier synonymisch gedeutet, auch andere. Unter d. Nachtisch-

weinen ist vino aleatico (;
,von $\ixfr"), i„ Toscana, roth, gew"""

haft, suss. Aechte Lacryma Chris|$ am Vesuv, sehr selten ver-

kiiuflich, nur fur den Hof berei«fcll. 195.; wie auch die jetzt J«*
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verkauflichen geschliffenen Laven gar nicht vomVesuv sind: 1.81].
Am Aetna gehen Weinberge bis 3300' H. — Olea: tragt erst im
8. Jahre, kann Jahrhunderte ausdauern; geht am Meere bis 2400',
sonst weniger hoch. Die Granzlinie zwischen Wein- und Bier-Land
trifft nordlicher als die Gebirgsscheide , aber die von Oel u. Butter
ist letzterer gleicb. . . — Agrumen : Citrus medica, cedro, die dick-

schalige Citrone, zu Citronat; nur diese kannten die Griechen and
Homer; C. Jimonum Risso, Cdie saurere) Citrone; C. Bigaradia
(nuranza garba, araneia forte), die bittre Pomeranze, wohl durch

die Araber mit d. vorigen aus Ostindien eingefiihrt, in Sicilien schon

i. J. 115Q bekannt; C. Aurantium (L.) Risso, Apfelsine, aus China
durch Juan de Castro 1520, daher die Friichte iri Italien portogalli

genannt, der Baum : arancio di Lisbona 8cc. -Von alien viele Sor-

ten
; am nbrdlichsten bei Nervi unweit Nizza im Fi eien, 44° 22'

Br., an der Ostkiiste erst 43° 18'; am Aetna am schonsten, bis

500', Pomeranzen in Zaffarana 1859' h. diirftig; zu Nicolosi 2128'

h. in strengen Wintern erfrierend
;

Palermo, hat sehr ansgedehnte

Pomeranzenhaine; den sfarkslen Agrumi-Bau hat Calabrien. Nordlicli

von den Apenn. ist schon kiinstlichere Pflege u. im Winter Selmtz

nothig fiir die „cedreri" u. ,,
giardini", aber ein erwachsener Baum

giebt audi jahrlich 1000— 1200 Friichte der (sauren) Limone. —
Feige nbauin, nicht leicht iiber 15' hoch, aber breit; bis 46° 30'

bei Botzen; am grossten ist die schwarze Malteser-Feige; iibrh. er-

scheiut die F. erst sihllich von den Apenn. in ganzer Fiille. Auf

Ischia sind die besten die chioppe od. doppelten: auf eine bis zum

Stiele gespaltene Feige wird eine andre eben soldie gelegt u. beide so

zus.-geklebt getrockuet, zuweilen Fenchel dazivischen gestreut: dies

ist Hforazens duplex ficus: Serm. II. Sat. 2. 121. — Mandel ,. von

den Syriern uli mygdahi , der ansehnliche Baum genannt", woraus

ital. mandola- Iiochstens 36' h., wird selten iiber 1 Menschenalter

alt, bliiht ira nordl. Itaiien im Marz, auf Malta u. Sic. im Jan.;

nahert sich mehr der Polargranze der Rebe, als die Feige. — Pfir-

s»ch, 20' h., schon in Venedig im Zimmer leicht zu stark duftend.

Apricose, die friiheren hiessen bei den Romern mala praecocia, hier-

ausinllalien unzahlige Namensverstiimmelungen : lomb. :
ambfognaca

&c., venet. : armellin u. oaraedcolo , tosc. : albicocca, nmiliaca it.

a., in Rom bricoceolo u. a...., Mandelapric. neap.: crisomola (chry

somela) — die H es p er i d enapfel?! Runde Pflawnen, Pr. insititm

mit y. turonensis Schbl. & Mrtns. (Damasc.-Pfl. &c) *• Claudiana

34 *
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(Reine CI.) u. a. Var.; Pr. domestka m. in. Var.: Catharinea,

fcc. Kirschen: am Aetna am besten in 3000' H. Aepfel. Birnen:

unt. a.: Schnabelb. (Johannisb. &c.) : Pyrus (comm.) Dolabelliana

PI in.; P. Favoniana Plin. ist JMuscatellerb.
;
Pompejuna Plin.:

Zuckerbirne. Quitten selten. Mispeln mehr. Sorbus domestka mehr

zur Zierde. Crataegus AzarohtsL. („derName ist arabisch, aba-

tor Appetit erregend"), wahrsch. durch die Sarazenen eingefiihrt;

Fr. von Mispelgrosse, Apfelgestalt, geruchlos, siisslich-sauerlich, wird

meist frisch 1 genossen. Beerenobst : Morus nigra am Aetna bis

2500' H. . . . Anona tripetala, Chirimoya der Peruaner, die sie der

Ananas vorziehen: halt zu Palermo im Freien aus, nicht in Neapel,

Miiht den ganzen Summer ; Fr. von Apfelgrosse, die meisten im Oct.

reifend Zizyphus Lotus, durch Homer beriihint, von der Insel

der Lotophagen, Al Gerbi bei Tunis, in Sicilien eingefiihrt; so we-

nig geachtet wie Z. vulgaris. Cordia Myxa aus Aethiopien, nur

noch in Sicilien; d. Friichte geben Vogelleim. Celtis giebt schones

Holz. Lorbeer: nicht ganze Haine bildend, nur selten wild, selbst

in Garten sparsain
;
sogar der Name, lauro, ging aufPr. Lauroce-

rasus iiber; er liebt die Kiiste u. lnseln; am Aetna bis 2000' H.;

/?. latifolia Risso, mustaceum bei d. Alten gen. (weil zu Wein-

wiirze zu gebr.), hat nur mannl. Bl., nie Friichte, daher laureolam

in mustaceo quaerere: sich vergebl. Miihe machen. Johannis-

brod: nordlich so weit wie die Agruini; in Modica (Sicil.?) P
resst

man den Saft der Fr. aus, u. gebraucht dieses „Carruba-Julep" sum

Friichte-einmachen : der Press-Riickstand ist Viehfutter C<Jie Trebet

des verlornen Sohnes, Luca 15, 16.). Pistacien , aus Syrien einge-

fiihrt, fordern mehr Warme als d. Agrumen. Wallnuss, aus Persien

(in Wiirtemberg bis 1800' ii. d. M., an der Nordseite der Alpe"

in Graubiindten 2788)', in Tessin 2868', im Bellunesischen
3500'!

der Stamm erreicht bis 15' Umfang. Haselnuss: nur der var. §

maxima kommt eigentlich der nralte Name avellana, aolana, <>'««"'

zu, von der neapol. Stadt Avellino. Pinie: die Fr. braucht zuu>Re'-

fen 4 Jahre. Dattelpalme, fordert 17° R. Mitteltemp. , nur in «•

lii.igsten vvarmen Herbsten werden die Fr. etwas siiss, in Sic me

schmackhaft; Blatter vielfach benutzt; in Sic. wachst sie durftig noch

in 1680' H.
. Banane, Musa par., zuerst zu Catania im Freien.

Blumengartnerei. — Botanische Garten sind Ertinduug

Italianer. Der erste zu Pisa 1544 uhter Cosmus'l. durch l>. G h' n '

gegriindet; 1545 der zu Padua; 1550 Florenz; 1568 Bologna.
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Auslande zuerst zu Leyden 1577; 1580 Leipzig; 1599 Montpellier.—

Es fallt in Italien bald auf , 1. dass dort, besonders an der Kiiste,

Vieles im Freien gedeiht, was im Norden der Alpen nur in Hiiusern
;

2. das dortige Vorherrschen orientalischer Gewachse, wahrend in

nordlichern Landern nordamericanische u. vvenige nordasiatisclie die

englischen Garten zieren ; 3. schnelleres Abbliihen , 4 starkerer Blii-

then-Duft, wovon der Nordlander keine Ahnung hat, z. B. bei Rebe
u. Oelbaum. . . Dianthus Caryophyllus wiiehst auf Felsen Siid - It.

wild, bliiht wild blu troth. Phaseolus Caracalla hat den Namen
vom portugies. caracol, Schnecke, vom schneckenf. gewundenen

Scbiffchen. Camellia von Linne nach d. Jesuiten Came Hi benannt.

Hortensia von Commerson der Hortense Lepeante gewidraet.

Doch zu viel der trocknen Excerpte aus der zusammenhangen-

den, bei aller Gedrangtheit schon geschriebenen Darstellung, durch

welche seibst besser als durch Floren das ganze Landschaftliche an-

schaulich wird. Ausser der ganz botanischen Abtheilung linden sicli

bot. Notizen auch anderwarts eingestreut, so I. 75. fiber Vorkoiiimen

von Gnaph. angustifolium u. Artemisia variabilis auf der Lava

des Vesuv; auf deni Sande des Po-Ufers bei Ferrara: Cyperus cin-

namomeus Betz,, Cynodon Dact., Cyp. Monti u. Diplotaxis tenui-

folia; am Lacus albanus od. Lago di Castello in 917' H. : Smila.v

aspera u. Rtibi am Ufer. — Das Thferreich ist in derselben Weisc

behandelt, wie die Pflanzen; hier so vie), dass des Jonas Verschlin-

ger als Delphinus glohiceps (die Orca) gedeutet wird, diesen audi

habe Neptun zu Hippolyts Verderben entsandt. Saugethierc siml in

Italien 73, 5
/V aller europaischen

;
Vogel 352, 9

/io der europitischen :

in Individuenmenge dort 4mal so viel Vogel als Menschen.

Die Aasstattung des Werkes ist gleichfalls empfehlend, eben so

typogfaphische Correctheit, denn Druckfehler sind selten ; doch fanden

wir z. B. falsch gedruckt: „Halyseris (II. 82), Allione (11. 28),

Funke, Trattinik, statt Haliseris, Allioni, FuneK, Truttimiick

,

ferner ,.jonisch" (wie leider tausend Lehrbiicher dieses aus Unkennt-

niss wirklich schreiben,) statt ionisch. — Gewiss sind unterdess

schon wieder einige Hefte mehr von dem willkommeneu Werke fer-

tig geworden.

Dr. Beiisclimied.



534

Skizzen zur Organographie und Physiologie der Classe

derSchwamme; von C. Montagne. Uebersetzt und

mit einigen Anmerkungen verselien von J. D. C.

Pfund. Prag, 1844. pag. 67. 8°.

Schon Cord a hat in seiner Anleitung znm Studium der Myco-

logie auf dieses Biicblein als aof „eine meisterhafte Schrift" auf-

merksam gemacht, man soUte daher erfreut seyn, diese Seltenheit von

einem warmen Freunde desselben iibersetzt erhalten zu haben, welcbe

Uebersetzung Letzterer sogar mit eigenen Anmerkungen geschmiickt hat.

Der Hr. Verfasser der Originalschrift, den audi Ref. personlich

kennt und achtet, ist hier Einjangs mit vielem Lob iiberschiiftet,

welches der gutmuthige bejahrte Mann sicli wohl durch sein unbe-

dingtes Vertrauen zn Cord a erworben haben mag.

Die Schrift selbst macht aber keinen solchen Eindruck, als man

nach obigem Ruf erwarten durfte, und ohne Bedenken halte ich

Corda's Einleitnng in dessen Anleitung zum Studium der Mycologie

wegen ihres Zusammenhangs, der Kiir/.e u. s. w. fur besser ge-

lungen. Originalitat und Energie blickt in diesem Schriftcben we-

nigstens nicht hervor, und wenn nicht der Hr. VeVf. mehrmals mit

seiner schiitzenswerthen Bescheidenheit die Nachsicht angesprochen

hatte, so mochte wohl ein scharferes Urtheil erlaubt seyn.

Die Darstellung leidet gar zu oft (im deutschen Exemplar we-

nigstens) an Fnklarheit, Unconsequena und Einseitigkeit, und nur

urn diess nicht unbegriindet zu lassen und wegen oben bezeichneter

Hochhaltnng der Abhandlung mag eine etwas weitere Besprechuiig

der kleinen Schrift zu entschuldigen seyn.

Der Verf. ninimt ganz die Eintheilung von Fries an u. kniipf

daran Bemerknngen fiber den Bau , die Namen der Organe u. die

Formenreihen dieser Gewachse. Pag. 3. bestimint der Verf. d'e

Schwamme als: „agame (d. h. geschlechtslose) Pflanzen aus Zellen

verschiedener Form zusammengesetzt, ohne Oberhaut und demzufolge

ohne Stomatien." Bei den Coniomyceten, pag. 5. heisst es: „DasVe-

getationssystem besteht aus Faden und aus Zellen, im erstern Falle

heisst die Gesammtheit der Faden, die es bildet, Unterlager, Faden-

geflecht, Hypothallus, Hyphasma oder bios Floccus. Diese Fade"

sind gewohnlich in Zellen getheilt, sehr astig oder verwebt."
fragen, was sind denn eigentlich Faden? ist diess ein neues Elemen-
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tarorgan? und wenn diese Fiiden iu Zellen getheilt siml, was ist

dann wolil das, was wir fadenfbrmige Zelle heissen?

Bei den Hyphomyceten wird noch von Sporen, die in das Stro-

ma eingestreut sind, gesprochen (sie sind doch liichl gar hinein-

geschneit?); ob sie sich aber an Faden , oder wie PoIIenkorner in

Mutterzellen befinden, ist nicht gesagt; uberhaupt lierrscht iiberall

schon Licht, man weiss Alles, nur hochst ungern und selten wird

die Unkenntniss eingestanden , bei den delicatesten Fallen aber auf

Andere, wie Corda oder Berkeley u. s. w., sich verlassen.

Die Sclerotien werden mit Corda noch als wirkliche Pilze be-

/ handelt, das Mutterkorn hiezu gerechnet, und ganz unpassend die

Falle der Anwendung desselben beigefiigt.

Zu den bedeutenden Unbestimmtheiten gehort z. B. pag. 28,

wo steht : „die Angiogasteres begreifen drei Ziinfte, die der gemein-

same Character vereinigt; dass die Sporidien staubfdrmig siud!! —
Welche Form hat denn eigentlich der Staub? gewiss keine solche

als jene Pilzsporen, das weiss wohl Jeder, der ein Mikroskop hat;

und haben die andern Pilze nicht auch solche Sporen? etc.

Bei der Triiffel verweilt Verf. lange, und allerlei Curioses von

der richtigen Vergleichung des Innern derselben -mit dem Gehirn

nach Vitt'adini u. a. wird- beigebracht. Gar hiibsch ist der Schluss-,

sat/. : ..Jedermann weiss , dass sie zugleich nahrend und reizeud ist,

und dass die Schweine, jedoch obne alle Beziehungen, eben so lii

stern darnach sind als unsere Gutschmecker."

Der Schleim am Hut der Phalloideen ,,scheint voa der TSatur

bestimmt zu seyn, die zur Ernahrung 3es Phallus nothigcn Slofl'e zu

bereiten." Das ist eine Physiologie!

Bei den nachstliegenden Gelegenheiten und den sehr guteii Aus-

einandersetzungen iiber die Pezizen u. Pyrenomyceten ist die Ge-

legenheit nicht ergrifFen, welche Sacidium, Mysterium u. a. dar-

bieten, urn deren Einheit mit zu begriinden.

Recht naiv ist auch die Stelle pag. 36 „bei einigen Arten von

Hypocrea ist die Spitze dieses Organs (der Sehlauche) mit einem

kopfformigen Anhiingsel versehen, welclien wir, Corda und kb, »o*

,selben Zeit entdeckten, ohne uns iiber scinen Nutzen RecheBSchaft

geben zu kbnnen". Diese Aengstlichkeit iiber eine so wicbtige Eut-

deckung! Es scheint, iiber alles Andere konnen tt\rb beide For-

scher Rechenschaft geben. Freilich, wenn man das ka»n, wie in pag-

40.: „diese Aussamung der Sporen (bei den Discomyceten :
Peaiw,
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Bulgaria etc.) hat nicht &uf einmal statt [fehlt wohl: sonderu] so,

dass sich der Schlauch erst durch mehrere aufeinander folgende

Wfirfe ganz entleert." Wer hat diess von ein u. demselben Schlauch

beobachten konnen? Das Phanomen ist leicht zu sehen, abcr wer

will diesen Schluss daraus Ziehen , ohne ihn durch Beobachtung zu

begruifden.

Die Hymenomyceten sind besonders ausfiihrlich behandelt und

recht schon ist die Uebersicht der Formenreihen derselben. Ueber

die Sporenbildung an oder in den Basidien wird aber das Unmog-

liche voigegeben, namlich, dass sie sich anssen bilden; bilden sich

sonst nicht alle derartigen Organe inn en und treten dann erst schein-

bar nach aussen? Gegen jene Ansicht, welche die Pilze „Nacht-

pflanzen" heisst, trittMont. entschieden auf und sagt, dass zur Frucht-,

d. h. des Pikes Entwicklung , Luft und Licht unumganglich no-

thig seyen.

„Die Sporidien, hier Ziel und Zweck des Pflanzenleb*ns", sind

sie es denn nicht bei andern Pflanzen auch? Diess ist doch Ein-

seitigkeit, die Moss von Pilzen weiss.

Das Schriftchen ist, wie ersichtlich, sehr reich, und leicht k3nn-

ten noch einmal so viele Bemerkungen beigebracht werden, allein

wir wollen damit nicht dasselbe geringer erscheinen lasseii, als e^s,

seiner vielen guten und werthvollen Seiten wegen, billig ist. Der

Schluss wird mit einer ziemlich ausfiihrlichen Hinweisung auf die

-Essbarkeit der Arten dieser Familie gemacht und das Resultat einer

vonPayengemachtenchemischenUntersnchung fiber die allgemeinen

Stoffe derselben beigefugt; "endlich mit einem Excursus fiber die

Hypothese der Generatio aequivoca, welcher der Verf. nicht zuge-

than, geschlossen.

Die Uebersetzung und deren Anmerkungen verleihen dem Schrift-

chen wohl keinen hohern Werth als dem Original. Von Druck-

fehlern pag. 5, 25 n. a. wollen wir nicht reden, aber pag. 64 „in

den 6 Familien, welche wir durchgegangen sind", ist doch gar ««

franzosisch-deutsch, und pag. 15: „nach der Erzahlung dieses ge-

lehrten Beobachters (Cor da) andern die wirteligen Aeste mitFort-

pflanzungsknospen ab," lasst vermuthen, es heisse „changent" d. h-

sie wechseln ab, doch gehort diess vielleicht zur Prager Pilz-Gram-

matik, wie das Deutsch in Sturm's Flora 16., wo die Substan*

des Ag. fragilis u. a. „gebrechlich" statt „ zerbrechlich «
genannt

wird.
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Eine Anmerkung, welche grosser ist als alle andern zusammen,
ist gegen Dr. Schnizlein gerichtet, fast mit denselben Worten
als Corda es a. O. so reichlich gethan hat; es wird sogar aber-

mals jene vortrefFliche Autoritat eines Biichleins fur Feinschmecker
fiber die Triiffel aufgepflanzt. So gar grosse Reizbarkeit erinnert

aber stets an jene Mitglieder gewisser geschlossener Gesellschaften,

welche ein ungemein feines Ehrgefuhl vor der Welt bei jedem gering-

sten Verdacht wegen der Aeusserung ihrer natiirlichen Anlagen zei-

gen wollen.
.

Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de

Moscou. Arinee 1844. No. IV. Annee 1845. No. I.

Sous la direction du Dr. Renard. Moscou,- 1844.

45.' 8.

Die botanischen Abhandlungen in diesen neuesten, tins zuge-

kommenen Heften sind, and zwar in No. IV.:

Flora Baicalensi - Dahurica sett Descriptio plantarum in re-

gionibus cis- et transbaicalensibus atque in Dahuria sponte

nascentium Auctore Nicolao Turczaninow. (Continuatio.)

In dieser Fortsetzung kouimt die Familie der Umbelliferae mit

148 Arten in 27 Gattungen an die Reihe. Darunter befinden sich

1 Cicuta, C. virosa L.; 1 Schultzia; 2 Aegopodia, mit dem neuen

A. latifolium, 2 Cara, das europaische C. Carvi und ein neues:

C. Buriaticum aus der Sectio Bulbocastanum : 1 PimpineUa, P.

magna L.$ 1 Sium, S. latifolium L.; 1 Critamus, C. Dahuricus

Hoffm., wobei die Bemerkung, dass die Gattung Critamus, welche

DeCandolle mit Falcuria vereinigte, von letzterer dnrch kreis-

runde , nicht cylindrische Fruchte , und zwei - nicht einstriemige

ThSlchen abweiche; 7 Bupleura, darunter als neu: B. longe-

radiatum; 5 Libanotides, neu: L. seseloides u. L. villosa; I

Pachypleurum; 1 Physolophium n. g. mit dem Character : ..Calycis

fflargo obsoletus. Petala oblonga subemarginata in lacinulam iuflexa.

Fructus sectione transversali subteres, a dorso parum comprewas,

nncleatus. Mericarpia jugis 5 subtrigonis, intus inflato-caws, latera-

libus marginantibus majoribus. Valleculae evittatae. Semen (albu-

men) exocarpio non adnatum (saltern in mataritate) j'ogis propriis ft

tennissimis, totidemque vittis dorso et duabus commissBralibus crassis
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margini approximatis praeditum. . . Fructus forma oinnino Pachy-

pleuri sed semina in nostro vittis donata, affine etiam hoc genus

Cenolophio, at huic vittae superficiales , id est in exocarpio, nee in

albumine. Ab Angelica recedit jugis inflatis cavis, nec membrana-

ceis, et defectu alarum..."; 1 Cenolophium ; 1 Lithosciadium , 3

Cnidia, darunter als neu: C. Dahuricum u. C. salinum; 1 neues

Stoenocoellium: St. divaricatum; 3 neue Conioselina: Cunivitta-

tum, longifoliutn u. cenolophioides ; 1 Angelica, die eoropaiscbe

A. sylvestris; 1 Archangelicct; 1 Czernaevia, von Conioselinum,

womit sie Fischer &Meyer vereinigten, verschieden durch gegen

den Crrund hin allmahlig verschmalerte, dreiseitige Blumenblatter,

nteht eihabene Riickenriefen, von welcben die seitenstandigen in einen

Fliigel ausgebreitet sind, der doppelt breiter als sie selbst und von

den ruckenstandigen durch eine Furche getrennt ist ; 1 neues Gom-

phopetalum, G. viridiftorum ; 5 Peucedana, darunter neu: P. *«

seloides und humile: (zu letzterem Gmel. fl. sib. I. t. XLIO; 1

Callisace; 2 Heradea; 1 Anthriscus : A.nemorosa MB., i Sphal-

lerocarpus
; 1 Pleurospermum-. P. austriacum, in graminosis ubique

vulgatissimum ; 1 neue Hansenia -. H. Mongolica.

Quelques observations faites sur les Lycopodium lepidophyl-

lum Hook, et Grev. par le Prince Eugene Lwoff. (Mit

einer Stdrtf.)

Ueber das mexikanische Lycopodium lepidophyllum Hook-

Grev. <L. pallescens G. E. Smith.) hat bekanntlich Meisner in der

Linnaea 1838 Beobachtungen mitgetheilt, nach welchen man bei die-

ser Pflanze vergebens einen sichtbaren Hauptstengel oder ein Haupt-

Bhizont, Wie es die andern Lycopodien stets besitzen, sucbe, sonde"1

die Pflanze bilde einen Caespes oder eine Rosette, bestehend aus

zahlreichen, strahlenfdrmig von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte

auslaufenden und in mehreren Lagen tiber einander liegeuden, dicht

belaubten Stengelchen oder Aesten , deren eigentliche Ursprungs-

stellen durch ihre dichte Zusammendrangung unsichtbar gemacht sind,

und die, je naher sie dem Mittelpunkte stehen, regelniassig stufen-

weise an Liinge u. Verzweigung abnehmen. Demnach konne ma"

uicht umbin, anzunehmen, dass ihr Mittelpunkt derGipfel einer Ce»-

tralaxe, d. h. des eigentlicben Stamines sey, von vvek-heni alle jeae

scheinbaren Stengelchen als eigentliche Primariiste entspringen und

zwar laiigs einer denselben mehrmals umwindenden , fast unmerklien

von links nach rechts aufsteigenden Schraubenlinie. Die Axe selbst,
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um welche sie sich ilreheu, sey nirgends sichtbar, sondern, wieschon
bemerkt, durch die Aeste iiber und fiber verdeckt. Diesen Angaben
setzt, nunmehr der Verf. des vorliegenden Aufsatzes seine eigenen

Beobachtungen entgegen, welche die Bildung dieser Pflanze als con-

form derjenigen anderer Lycopodien erscheinen lassen. In dem Mit-

telpunkte der strahlenformig ausgebreiteten Zweige, da woMeisuer
mit Recht den Gipfel des Hauptstammes vermuthet, befiadet sicb

namlich eine Liicke von sehr kleinem Durcbmesser, die man sowobl

wegeh ihrer Kieinheit, als weil Staub und Theile der Pflanze sie

verdecken, nicht auf den ersten Blick wahrninimt, in welche aber ein

sehr feiner und mogliclist biegsamer Holzsplitter leicht eindringt.

Nim nit man daher an, dass die Aeste um eine gerade Axe gestellt

seyeti, so muss man auch zugestehen, dass diese holil ist. Indessen

dringt man auch leicht von der Seite, zwischen den Schichten der

Zweige und in alien Richtungen in dieselbe ein, und es ergibt sich

daraus, dass die Axe dieser Pflanze nur ein kurzer, niedergedruckter,

gerader, aber spiralig wie eine Schnecke gewundener Stengel ist,

der soviel Umgange besitzt, als Reilien oder Schichten von Zweigen

vorhanden sind. Das Wacbsthum findet also auch hier im Allgemei-

nen, wie bei andern Lycopodien, statt, nar mit dem Unterschiede,

dass der Stengel, statt sich gerade zu strecken oder aufsteigend zu

werden, in einer Spirale von fast unmerklichem Durchmesser, hoch-

stens Linie, emporsteigt. Das Fortwachsen schreitet vom Gipfel

des Stengels vorwarts und bewahrt den Character der Dichotomie:

die eine der Gabelspalten, die Verliingerung des Stengels, bleibt im-

mer ausserordentlich kurz, fast unmerklich, woher die dichtgedritng-

ten Zweige ; die andere bildet den Zweig selbst, der sich Anfangs

unter der Gestalt eines sehr kleinen Blattes zeigt und die Richtung

der normalen zur Kriimmung des Stengels annimmt. Den Beweis

der schneckenformigen Windung durch Auseinanderziehen der Pflanze

an ihren beiden Enden zu liefern , verhindern die zahlreichen .Wur-

zeln, welche , von den Gabelwinkeln der Zweige entspringend , alle

Schichten dieses Spiralfachers durchschreiten und, diese fest verbin-

dend, sich unterhalb der Pflanze zu eineiu Knauel verwickeln. —
entwickelten Zustande zeigt diese Pflanze friichtetragende Aeste,

Welche an den Gipfeln ihrer Zweige mit geraden prismatisch - pyra-

n»'dalen, 2 bis 2>/a Linie langen Aehren verseben sind. Die Blatter

fceten bei dem Uebergang in den Zustand der Deckscboppen nur

d'e Veranderung dar, dass sie sich nnter eiflem rechteu Winkel
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langsfalten , und also einen falsclien Mittelnerv bilden , den man

bei den Stengelblattern nicht findet. Eine Erweiterung ibrer Basen
|

dient als Hiille fur die darunter befindlichen Sporangien, und ist bei

den inneren, dem Mittelpunkte der Pflanze naher gelegenen Schnp-

pen betrachtlicher, als bei den ausseren. Die Sporangien sind von

zweifacher Bildung: die einen enthalten 4 grosse Sporen (coptosidia

Mart.), die andern sind nierenfiirmig (antheridia Mart.) Erstere ste-
|

hen langs der Aehre an der gegen den Mittelpunkt der Pflanze ge-

richteten Seite und sind von den starker ausgebreiteten Schuppen

t*deckt; die andern nehmen die aussere Seite der Aehre ein. Zvvei

von den vier grossen Sporen (globuii seroinales) sind fast kngelig,

die beiden andern minder gross, von der Gestalt eines Tetraeders

mit convener Basis. Die nierenformigen Sporangien enthalten em

feines, orangerothes Polver; bei starker Vergrosserung glaubt man

der Form nach drei fiusserst kleine Kugelchen, von einer gemein-

sehaftlichen Hiille umgeben, wahrzunehmen. Der Verf. erlautert die-

sen Bau durch beigegebene Zeichnnngen, und spricht sich schliess-

lich noch dahin aus, dass das hier beschriebene Lycopodium der

Gattung Selaginella Spring, anzureihen sey.

Das erste Heft des laufenden Jahrganges bringt:

flouvelles pJantes pour la Flore Russe decrites par le Dr.

J. deKaleniczenko.
Die hier beschriebenen neuen Pflanzen aus der Ukraine undTau-

rien sind: Pimpinella tripartita, Pastinaca Mazurerskii, Arthro-

lobium tauricum, A. Spasskii, Inula involucrata, I. melanolep-

dea, Centaurca Kolczygini, C. biflora, C. sumensis und Jurinea

Sophiana. F.

Flora Hennebergica, entbaltend die wildwachsenden und

angebauten Gefasspflanzen, so wie die Armleuchter-

gewachse (Characeen) der Grafschaft Henneberg

Konigl. Preuss. Antheils. Ein Beitrag zur Flora

des Thiiringer Waldes. Von J. C. Metsch,
der Medic, ausiibendem Arzte etc. Scbleusingen,

1845. Verlag von C. Glaser. XII. n. 390 S. in 8-

Vorliegende Flora soil einerseits den Zoglingen der Biirgerschule,

an welcher der Verf. Unterricht in der Pflanzenkunde ertheilt, einen
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leicht zu beschaffendeu Leitfaden bei Excursionen bieten, dann auch

die deutscben Botaniker auf die vegetabilischen -Schatze des kieinen

Gebietes aufmerksam machen, und eiuen Beitrag zur allgemeinen

Flora des Thiiringer Waldes, der weit weniger als andere deutsche

Gebiete botanisch bekannt ist, liefern. Aus Riicksicht fiir seine Schil-

ler hat der Verf. die Gattungen und Arten nach dem Linne'schen

Sexualsysteme abgehandelt, aber auch eine Anorduung derseiben nach

natiirlichen Farailien vorangestellt, worin letztere mit riihmenswerther

Genauigkeit und im Geisle der neuesten Ptlanzenforschung nach ih-

ren Characteren erortert werden. Das Floreugebiet umfasst den

Kreis Schleusingen des Regierungsbezirkes Erfurt, mit einem Fla-

cheninbalt von 7Vs DMeilen, so wie die zunachst angranzenden Ge-

bietsstriche, und liegt grosstenfheils am siidwestlichen Abhange des

Thiiringer Waldes , durchschnitten von den siidwestwarts streichen-

den Vorbergen desselben. Sein geographischer Mittelpunkt ist etwa

unter50° 36' n. B. und 28° 21' iisfl. L. ; die liochslen Erhebungen des

Gebirgszuges sind der Beerberg (30620 und der Schneekopf (30490

im Herzogthum Sachsen-Gotha. Der vorherrschende Bestandthell der

nordwestl. Halfte dieses Gebirgszuges ist der rothe Porphyr, der oft

von dem Rothliegenden bedeckt wird. Aeltere Gebirgsarten, wie der

Granit, Syenit, Diorit und die Grauwacke, sind von dem Porphyr

durchbrochen und gehoben. Um den Fuss der Porphyrkette lagern

sich nach eiuander Zechstein und Rauchwacke, bunter Sandstein und

Muschelkalk. Bei Suhl und auderwiirts tritt der Melaphyr hervor,

und an andern Orten erhebt sich kegelfdrmig der Basalt iiber den

bunten Sandstein und den Muschelkalk. Wenige Florengebiete von

so kleiner Ausdehnung diirften sich so verschiedenartiger Gesteins-

unterlagen zu erfreuen haben. Die Zahl der hier bis jetzt aufge-

fundenen wildwachsenden Gefasspflanzen betragt 961 , vvorunter 224

Monokotyletlonen und 737 Dikotyledonen ; die der Akotyledonen,
_

welche in dem Werke selbst nur in ihren Familien aufgefiihrt wer-

den, mag efwa 3000 Arten (also 5A aller deutschen) betragen. Nene

Gattungen und Arten kommen darunter nicht vor, wohl aber sind,

was bei jeder Local-Flora zu wiinschen ware, viele ortlicbe AbSnde-

ningen und Formen beschrieben. Nach der Characteristik der Fa-

milien, worunter auch immer die dazu gehorigen Gattungen des Ge-

bietes genannt sind und wobei nur die Angabe des Artenreichthums

derseiben vermisst wird, folgt eine Uebersicht der gattungen nach

«em Linne'schen System, welcher die Arten mit deutschen, grow-
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tentheils von Koch entnommenen Diagnosen, mit iliren Stand- und

Fundorten, Bliithezeit u. s. w. sich anscliliessen. Aus den hin nod

wieder eingestreuten Bemerkungen entnehmen vvir hier noch Einiges.

dream intermedia und alpina kommen nur auf dem Urgebirge

vor. Von Pinguicula vulgaris linden sich nach Beschaffenheit des

Bodens Exeroplare mit grosserer oder kleinerer Blumenkrone. Vou

Salvia nur 5. pratensis. Von Knautia arvensis unterscheidet der

Verf. die Varietaten a. vulgaris, p. remota
, y. sylvatica

, J. longi-

folia und e. campestris, und beinerkt dabei. dass die aehte K. syl-

vatica u. K. longifolia nicht iin Gebiete vorkommen. Myosotis

sylvatica (3. alpestris: auf sonnigen, begrasten Stellen des Adlers-

berges. Pliyteuma nigrum bliiht 14 Tage friiher als Ph. spicatum.

lmpatiens noli tangere liebt Kohlengestiebe , wesshalb sie hanfig

an Eisenhutten vorkommt. Von Hedera Helix finden sich zuweilen

in Waldern Baume, deren Stamme spiralig gevvunden und ibrer ehe-

\maligen Stiitze beraubt siud. Tltesium alpinum wiichst nicht im

Gebiete. Gentiana spathuluta Bartl, an mehreren Stellen, ist von

G. oUusifolia W. u. G. Amarella L. toto coelo verschieden. Von

G. germanica unterscheidet sie sich schon durch die sehr friiheZeit

des Bliihens im Juni und Juli. Nur 2 Gageae: arvensis u. lutea.

Jtmcus diffusus Hopp. fand der Verf. bei Sehnepfenthal in Gesell-

schaft des J. glaucus. Oenothera biennis nur vervvildert in Garten.

Von Rubns sind 19 wilde Arten aufgefiihrt. Geum rivale L. w> r<1

von den Landleuten in der Gegend von Sehleusiii£ren Todtenbeutel

genanni. Eine Linde im Grimmeiilhal bei Meiningen bat am Grunile

einen Umfang von 36 Fuss. Galeopsis intermedia Vill. diirfte als

gute Art

nur 0. Gain aufgefiihrt. Digitalis grandiflora lam. und

ochroleuea Jacq. (ambigua L.) erscheinen hier getrennt, MttetP

unterscheidet sicn durch ei-lanzettliehe (nicht linealische) Kelch-Ab-

schnitte, reichliche Driisenhaare am obern Theile des Stengels, an

den Bliithenstielchen und Kelchen, die bei jeuer nur spiirlich vorkom-

men, durch eiformig-elliptische (nicht JSnglicli - lanzettliche) Blatter,

etwas iiberhangende Trat.be und stumpfe (nicht 3eckig-spitse)
Zahne'

an der Unferlippe der Blumenkrone. Dabei ist der Stengel robuster;

die Blumen sind kiirzer und enger, dunkler gelb, die Sagezahne der

Blatter entfernter, undeutlicher. — Sisymbrium Sophia komnit im

Gebiete nicht vor. Scorzonera plantaginea Schlekh., bei S»l,1 >

weicht von der bei Erfurt vorkomnienden <S. humilis durch den an
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der Spitze nicht gescliopften Wurzelstock, durch scbmalere Blatter,

kleinere Bliithenkopfe und schwefelgelbe Bluthen ab. Zu ihr gehort

wahrscheinlich 5. glastifolia Rchbch. fl. saxon. Lapsana -wird rich-

tiger Lampsana geschrieben, von Xx[iT03, luceo. Senecio nemo-
rensis fangt stets 3—4 Wochen fruber an zu bluhen, als S. Fuchsii,

wenn beide auch auf gleichein Boden, ziemlich nalie beisammen ste-

ben. Bei beiden Arten verliingert sich der unterirdische Stock hori-

zontal und bildet im Herbste eine Stocbknospe, welche im folgenden

Sommer sicb zum bliihenden Stengel entwickelt. Dieser horizontale

Slock fehlt auf magerem Boden zuweilen an S. Fuchsii, ist aber,

wie es scheint, an iS. nemorensis, welcher wohlriechende, nicht wie iS.

Fuchsii geruchlose Bluthen besitzt, stets zugegen. Der achte <S.

saracenicus fehlt als Bewohner der Ufer grosserer Fliisse im Gebiete.

Dem Werke ist von der Verlagshandlung eine sehr gefallige u.

bequeme Ausstattung gegeben, und wir zweifeln nicht, dass durch

dasselbe in dem Kreise, fiir welchen es der Verf. zunachst bestimmt

hat, Liebe zur Botanik geweckt und diese dann griindlich erlernt

werde. F.

Kleinere Mittheilungcn.
In der Versammlung des naturwissenschaftlichen Vereins fur Thii-

ringen am 14. Mai d. J. legte Hr. Pfarrer Scbonheit E%emplare
einer auf Vicia sativa in seiner Gegend gesammelten Cuscuta vor.

Dieselbe hatle ihm namlich Abweichungen im ISIiithenliau von der

nachst verwandten Cuscuta europaea , wie er sie eben im frischen

Zustande auf Vrtiea dioeca vor sieh hatte, zu haben geschienen,

und er sandte desshalb von beiden frische Exemplare zur niilieren

Untersuchung an Herrn Hofrath Koch in Erlangen. Dieser sovvobl

aIs Hr. Dr. Schnizlein fanden, dass C. Urticae gleichbreite Fi-

lainente habe, dass die Staubkolbchen urn mehr als das Doppelfe
kiirzer seyen als die Filainente , dass die squamae perigynae an ihr

nur zweispaltig zu seyn pflegen und gelten der eine Schenkel noch

einmal gespalten vorkomme, dass hingegen die ansehnlicheren Staub-

kolbchen der CJ Viciae so lang sind , als ihr nach unten merfclich

verbreitertes Filament, und dass die squamae perigynae dieser Cus-

cuta mehrfach geschlitzt sind, so dass man geneigt werden kann, sie

fiir verschiedene Arten zu erkliiren. (Thiiring. GartenzeU.' No. 31.)

Von der leuchtenden ostindischen Pflanze, wovon bereits oben

|. 287. die Rede war, hat Hr. Prof. Lindley durdiHrn. N orris

Exemplare erhalten und dariiber einige nachtraglicbe Bemerkungen

mitgetheilt. Diese Pflanze scheint wirklich die ihr zugeschriebese
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Eigenscbaft zu besitzen, im Diinkeln wie ein Johanniswiirtnchen oder

eine elektrische Assel zu leuehten, wenn ihre Oberflache eine oder

zwei Stunden mit eiuem feuchten Tuche in Beriihrung gestanden hat;

auch scheint sie diese Eigenschaft nicht so leicht zn verlieren, son-

dern das Leuchten wiederholt im trockenen Zu^tande zu versehwin-

den und zuriickzukehren , wenn sie aufs Neue angefenchtet war.

Qas Exemplar, w*lches Lindley sah
,

gehort indessen nicht, wie

vermuthet wurde, einem Cardiospermum an, sondern hat nicht ein-

mal Aehnlichkeit mit dieser Gattung; es ist vielmehr der Wurzel-

"stock einer Monokotylee mit reitenden Blattern und gleicht mehr

einem Bruchstiick eines Cymbidium oder einer Eulophia, oder viel-

leicht auch dem einer Marica , als irgend einem audem Vegetabil.

fEbendas.)

Zu Prag hat sich unter dem Protectorate des Fiirsten Cainill

Rohan eine bohmische Gartenbau- Gesellschaft gebildet und zu ih-

ren Zwecken ein Hans erkauft. Prof. Tausch wurde zum Secre-

tar derselben ernannt und beauftragt, Gartnergehiilfen und Lehrlingea

Unterriclit in der Gartenbotanik zu ertheilen.

Person a I-Notizen.
Ehrenbezeigungen. Der beriihmte Reisende R. Schom-

burgk hat von Sr. Maj. dem Kbnige von Sachsen das Ritterkreuz

des Civilverdienstordens der siichsischen Krone erhalten. — Dr
'R

6

caisne in Paris u. Prof. Ra tzebu rg in Neustadt-Eberswalde wurden

zu Rittern der franzosiscben Ehrenlegion ernannt.— Dem Prof. C. n.

Schultz zu Berlin wurdeu am 8. Juli an seinem Geburtstage

zugleich zur Feier der vor 25 Jahren gemachten Entdeckung der

CyklosedesLebenssaftes in den Pflanzen, von Studirenden, mit Ueber-

reicbung seines Bildes und eines besonders auf diese Feier verfass-

ten Gedicbtes, Gliickwunsche mit einer Nachtmusik dargebracht.
.' "Beforderung. Der Apotheker Dr. A. Schnizlein in W-
langen hat sich am 5. Juli d. J. durch eine Disputation und Pr»»e-

vorlesung so wie eine bei dieser Gelegenheit g«schriebene Abhandlung

fiber die natiirliche Pflanzenfamilie der Typhaceen, mit besonderer

Riicksicht auf die deutschen Arten, als Privatdocent an der dortigen

Universitat habilitirt.

Aufenthaltswechsel. Dr. Beilschmied hat seinen bh>

herigen Aufenthaltsort Ohlau in Schlesien mit Herrfnstadt , 8 »«'•

von Breslau, vertauscht. *

Todesfall. Am 11. J„I. d. J. starb zu Stollberg bei Aacben

Dr. J. W. Meigen, friiher Lehrer der franzosiscben Sprache, dann

Secretar des Handelsausschusses und der Handelskammer u. s.

vorzuglich durch mehrere entomologische Werke, aber auch als Ven-

der Schrift: Deutschlands Flora, 2 Bande, 1836—38 bekannt, m> 8i -

Lebensjahre.
'
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Illlitrft: Goppert n. Berendt, der Bernstein und die in ihm befiu'df
lichen Pflanzenreste.

Ki.einere Mittheiujncf.n. Link, iiber cinige Lianenstiinjme auq SftJr
amerilia. Fore h fa'ammer , fiber den Einfluss der Tahge auf die geologic?.
Formationen. Preisaufgabie der k.Akademie zu Berlin. Die grusftta CsrtMUlfc
'^infc^ iiber den innern Bau des Stammes, von PotamogetQn. Paq uet,: .ttt)tf
die WJrknnjj des Gflaiio auf die Obstbaiime. \ ersammlung der ungafischea
Natiirforsohcr nod Aerzte. — Verkaufs-Anzeige orientalischer Pflanzed Von
L^chler in Stuttgart.

Der Bernstein und die in ihm befindlichen Pflanzenreste

der Vorwclt, bearbeitet von Dr. H. R. Goppert ift

Breslau und Dr. G. C. Berendt in Danzig.

7 lithographirten Tafeln, (Anch onter dem Titel : Die im
• Uernstein befindlicJien organi&cben Reste der Vorwek, geeaimnel^

.
in Verbindnng mit Mehreren bearbeitet und lierausgegeben veri

Dr. Q,- C. Berendt, pi-akt. Arzte zu Danzig etc. Crater Band,

I. Abtheilung.) Berlin, in Commission der Nicolaiscben

Bucbbandlung. 1845. IV. und 125 S. in gr» Fol.

JLter Herausgeber dieses Werkes, Dr. Berendt in Danzig,

(lurcb seine Bemiihungen und persiinliche Stellung im Besitze der

reichbaltigsten alter Bernstein - Sammlungen , h»t sich in demselben

die Aufgabe gestellt, den Bernstein und die in ihm enthaltencfi

Qrganischen Einschliisse nacb alien Beziebungcn monograpbisch eti

schildern, und darait eben so sebr eine klare Einsicht in die Ver^

baltnisse, unter welchen er sich bildete und an seine gegenwilirttf

gen Lagersfellen gelangte, als in das orgauische Leben, da« ndf

seiner Bildung in seiner Nahe auftrat, zu vermitteln. HcabM^
toife Bud. Wagner sagt, „eine viefache Gliederung

tha'tiger Krafte 'bedarf," so hat er sich rait mehrereo, '
*W»ato**S

liichtigen Naturforscbern in Verbindung gesetzt, welch* *di*<rttf«*

vvissenschaftlichen Berufssphare zunachst gelegenen eegiiMtUitde 4U#

diesen Zweck naher untersuchten und besttuunten'i tas^eSOTdfWl

«ber«ahm Prof. G Bp p ert in Breslau die vHwenkctoftliehe Bwwi

beitung der vegetabilischen Rcste, Forslrath Koch in Regensburf

Flora 1845. 35. 35
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die der Crustacwnflitfviapoden, Arachniden und Insekien - Apoden,

Prof. Germar in Halle die der Hemipteren und Ortbopteren, Prof.

Pictet in Genf die der Neuropteren, und Prof. Low in Posen

die der Dipteren. Nur die Lepidopteren, Hymenopteren und Co-

llapteren baben nocb keine Bearbeiter gefnnden. Oer in dieser

ei'sten Ablheilung mitgetheilten Zusammenstellung der von Gop-

pert unternommenen botaniscben Untersucbungen schickt der Her-

^^e|>er seirie eigenen Ansicbten fiber die Geburtsstatte des'Bern-

jtfBWttV> die relative Zeitbestiinmung seiner Fornintion, seine spSter

^rjb^j'' Verschweianiung und Verbreitung, seine beutigen seciin-

,&netv Lagerungsverhaltnisse u. s. w. einleitend voraus ; hebt dann

in einem zweiten Aufsatze die hauptsiichlicbsten physikalischen Ei-

genscbatten de's Bernsteins mit steter Hinsicht auf die Parailele mit

Copal hervor, betrachtet dann in einer dritten Abbandiung die or-

f'anisch'en Einsehliisse desselbeii im Aligemeinen, tbeilt vorla'ufig

huge
1
' systematische Uebersicbten mit, und stellt endlich aus dem

Gdmplex sammtlicher zur Bernsteinformation gehorender vegetabili-

scher und thieriscber Reste anticipirend einige Folgerungen auf,

zti welcben die specielle Untersuchung der involvirten Organiswen

in bohein Grade berecbiigt. Von Prof. Goppert scbliesst sich

danri'eine Abbandiung fiber den Bernsteinbaum, so wie eine Ueber-

»icM der bis jetzt bekannten in und mit dem Bernstein vorkom-

meudeu vpgetnbiljschen Reste an.

In der ersten "„das Bernsteinland' ( iiberschriebenen Abband-

^l^^thildert der Verf. die pbysische Beschaffenheit desjenigen

Th*U*Si va* Rfeuasen, in welchem der Bernstein am haufigsten ge-

foad^n.^ird, «nd der durchaus nichts Auffallendes darbietet. Die

&w#t« ist mehrentbeiis eben und flach, in den Nehrongen auf eine

bqcbst monotone Weise mit einer von dem Meere aufgescbiitteten

DiiifeHkette besetzt. Man sieht in der nordlichen Abdachung der

B*rp»then bis sun- Ostsee berab nur aofgeschwemmtes Hiigelland,

diwcb welches im Siiden der uralisch - karpathisebe, in der Nabe

dw?:Waschen Kfiate der uralisch. baltische Hobenzug in sanften

Erbebungen binziehen. Rie Hauptbestandtheile des Bodens «nd

Sand! und Lehro, bald inSohiehten gesondert, bald in einander ttber-

gehend. Das Iunere desLandes ist wald-, moor- und wasserreicb,

inVideh Niederungen sehr frucbtbar, an vielen Stellen aber derge-

«t«It mit Granitblocken und Gerolie erfullt and bestreut, dass die

BesMllodg des Acker* erschwert, ja hia and wieder sogar rerhm-

i



dei't wird. Alles dieses spricht dafur, dass der Bernstein hier puj

angeschwemint, keineswegs aber gebildet vvorden sey. •

.

Um diescn gegenwartigen Zustand del' preussischen Ostsee^-

kiiste aufcaklSreit, erinnert, der Verf. an, die.bekannten Tbatsachej)

an den baltischen Kiisten, welebe fiir eine allmahjige flebung .d^jsr

letzteren sprechen, und nimnit dann auch fiir Preussefl jc\\txr
lt ,yj^

niger, ausgesprochene, aber doch nachweisbare aUgejneiiie .uiid,^
tiejle Hebungen lind Senkungen des Bodens an, desse.n A;l{|)yjg||gg

liiiclist vvahrscheinlich die Kreide als Unterlage dient, eine Atinabrnj^,

die durch allenthalben zerstreute F.euersteine geuiigend untei'stjifzt

wird. Da jedoch alle Bohrrersuche noch keine reine Kreide, son-

dern iinmer nur Meeresgrmid linden l'lessen, so stimmt dieses, sq

wie,,das Vorkommen der Kreide einerseits auf der Insel Riigen, in Hoi-,

stein und Mecklenburg, andererseits in Polen, den nordkarpathischen

Landern und Su'drussland, rait der btiufig ausgesprochenen Ansieht

alterer und neuerer Reiscnder, d«ss das inehrentheils flache LauT

dergebiet zwischen dem baltischen, dem kaspischen und dem \veiv

sen Meere einst ein grosser Ocean war, und dass die ietzigen JBas-

sins des scbwar^en und des kaspischen Meeres nur schwache Ueb,^-

reste desselben sind, sehr passend uberein. .,,,.7

Aus diesem Ocean tauchte in der Gegend des beutigen Saw-

Ian des ein Inselland auf, wuehs an Umfang und uberzog sich, Jbe-

giinstigt von mildem Seekliina, mit Vegetation und Wald. Dieser

Wald war die Geburtsstatte des Bernsteins; in ihra schwitzten ge-

wisse Baurae ihr Harz in so unbeschreiblicher Menge aus, dass del-

ebemalige Waldboden. davon noch jelzt so erftillt zu seyn scheint,

als ware er durch die spiiter eingebrochenen Bleeresfluthen und

durch die unziihligen, den Ocean .jahrtausvndelang durehw iihlenden

Stiirme erst eines geringen Theiles seines Inlialtes beraubt. Per

nordwestlicbe Rand dieses ehetnaligen Insellandes erstreckte sich

hoher als die heutiue Nordwest-Snitze Samlands. Neben und fiber*
" 1

- ..." • u
ibr lag jenes nrweltJichen Waldes geographischer Mitt.ejpunlu, (felt

der Verf. aus wohl erwogenen Griinden in den siidostlichen

des beutigen Ostsee - Beckens miter etwa 55° Breite, und

Lange stellt.' ' 'Tip*
Die Vernichtung dieses Bernsteinvvaldes 1st wanrscnetnlipn

nicht auf einmal, sondern stossweise erl'olgt. UebenstMrzenife Mee-

resgewasser und Stiirme mogen baufig partlelle Zersforungen ber-^

beigefuhrt und unaahlige Baume niedergestreckt baben, abec mf|

•"(ickkehrendeP Rnhe traten auch wiederuin Ersatz und Ergfin?on^

35*
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yirt. -Solefrer 'Wechsel von partieller Zersto'rung und Wiederauf-

vvuchs des Waldes moclite sich haufig wiederholen, bis endlich

dbfcb eine aos Norden einbrechende grossere Katastrophe auch

dfe Tetirten Reste des Urgeholzes versenkt, ioundirt and zerrissen,

and "alle Triimmcr des Waldes durch die sich iiberwiiltigenden

Flothen fheils verschwemmt, theils an Ort und Stelle mit Sand and

ItteiresgeriJlIe bedeckt worden sind. Spaterhin, nachdem wahr-

sdtieinlicb auf nassein Wege die Umwandlung des verschfitteten

ftft&ti'tfi Braurikohle erfolgt war, (raten in alien Ostseela'ndern die

nw^£ Wu' verkeiinende 11 localen Erhebungen des Bodens ein.

' G^elcii'detiI vbn einem fallenden Korper herrohrenden Wasser-

firrisSf^' dieY je weiter sie dringen, immer undentlicber werden,

bli We volKg verschwinden, nimmt auch der Bernstein als Meeres-

aj^wij^'sfi*, "Je weiter man sich vom Centralpunkte seines Vorkom-

mens',' der Gegend zwischen Palmnicken und Gross - Hubenicken,

langs der Kiiste entfernt. Da Stromungen von Suden nacb Nor-

den ervveislich nicht existirten, so kann nnr ein Verschwemmen in

siidlichen Kreisbogen gedacht werden und Schwedens Kiiste ist

daher fast bernsteinleer. Im Binnenlande nimmt das quantitative

Verbaltniss mit wachsender Entfernuiig vom Mittelpunkte ebentalls

afl|bablig ab
;

demungeachtet sind Prenssens su'dlicbe Provinzen

nnd selbst die ihnen angranzenden Lander nicht entblosst. Ein-

zelrie, haufig auch mehrere Stiicke zog man zirfallig in Fischerne-

izfin nicht bloss ans dem Meere, soudern auch aus Binnenseen,

Flujwen, Teichen und 18' tiefen Brannen hervor. Vom bewegten

^M«er geboben, sprudelt er in Quellen aaf, und Fliisse fuhren

*"ip«J ,i?e»in* Eisgange, wieder dem Meere zo.

.
Mit dem Untergange der Geburtssta'tte des Bernsteinbanmes ver-

schwand auch dieser aus der lebenden Schflpfung, gleich alien iibn-

g^ Organismen, die in seiner Nahe die Bedingungen ihresLebens

gefonden hatten. Ein blosser Meeres - Einbruch fur sich allei"

konnte un^ogRch so lntensives bewirken, denn leicht hatten j»

Samenkorner auch verschwemmt werden konnen und wiirden »n

neu sich erhebehdeh kiisten Gelegenheit gefunden haben, ihre

Keime zu entwickeln. Es bleibt also nichts Anderes iibrig, als

entweder mit Agassiz an den plotzlichen Eintritt einer Eisperiode

zu Ifenken, die „wie mit einem Schwertschlage" alles Organische

vernichtete, oder mit dem Verf. uberhaupt nur eine Vera'nderong

des Rlima's als die ganz natiirliche, unausbleibliche Folge der me-

chanischen Metamorphose, vvelche die dortige Erdrinde dwell ,j

ene
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Diluvialfluthen erlitt, anzunehmen. Der ehemals h6hero YViirnie-

grad jener Erdstriche documentirt sich u. a. auch dadurch, das«
manoherlei Gewa'chse und Insekten dem Bernsteinwalde ange-

horten, dei'en heutige Reprasentanten ausscbliesslich in warmerem
Himmelsstrichen zu Hause sind. Eben so wenig ist die absqhif
lethale Kraft eines plotzlicben Teinperaturweehsels in Zweifel ,gu

ziehen.

VVir iibergehen, als dem Geognosten naber liegend, wa».C|{f
Verf. iiber das heutige Vorkommen des Bernsteins in isolirte.n

Stiicken, in Nestern und Adern, so wie iiber die ibn haufig be-

gleitende Braunkolile u. s. w. sagt, und wenden uns spgleich zujs

zweiten „der Bernstein" iiberschiiebenen Abhandlung. Hier wer-
den zuna'cbst die verschiedenen alteren und neueren Ansichten iiber

die Entstehung und Abstammung desselben beriihrt und dann die

schon von Plinius als Vermuthung ausgesprochene Ansicht, dass

er das erstarrte Harz einer Pinm- Art sey, bestiitigt, indem Prof,

Go p pert den Bauin aus seinem Holze erkannte und ilin unt«r

dem Namen Pinites succinifer Giipp. et Bet: bier aufstellt. Dm
Pra'dicat ,,succinifer" diirfte indessen nocb als Collectir-Name za
betracbten seyn, da im Bernsteinwalde, nacb den im Bernstein ein-

gescblosseiien Nadelblattern, wenigstens 4 Pinus-Arten existirteo,

und sich nicbt nachweisen la'sst, welches von diesen Nadelblattern

dem untersuchten Holze angehorte, audi sich eben so wenig mit

Bestimmtheit ergibt, ob nur eine, oder nicbt vielleicbt mehrere

jener Pinus-Arten Bernstein secernirten. Der Verf. nimmt an,

dass der Bernstein ein urweltliches, unmittelbares Vegetations- Pro-

duct sey, das seit seinem Erstarren, die Symptome der Abreibung

und Verwitterung abgerechnet, keine inateriellen Veranderungen er'

litten habe, und tritt dadurch der herrschenden Ansicht entgegen,

dass er in der Erde noch mineralisirt, oder durch Schwefelsa'ure uOH

gewandelt wordeu sey. Seine Secretion erfolgte sowobl an dart

Wurzeln, wodurch unregelmiissige, grossere aber auch unreiiJetfr

StUcke gebildet wurden, als auch aus der Rinde der Zweige *i»4

des Stammes, wodurch je nach der Ursprungsstelle Tropfen^j

gel, Stangen und Cylinderformen, schieferige, in Lamellen »p«lt«nd4

Stucke, oder Platten und flacbgewolbte Stiicke entstartden; Di#

Kruste oder Rinde des Bernsteins ist ein Symptom *einer Verwk.

terung und von dem heutigen Fundorte seiner iSttt«kij »kl»ang%|

Am meisten Aehnlichkeit hat der Bernstein wit dem Copal,

«nch sehon eu vielen Verwecbselungea und Jrrungen Verani«M»f
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gegebe'u hat : doch uiitei'seheidet sich lefzferer. im rohen Zustande,

durch die weniger troeketi, fast fettig anzufiihlende Obei'flaclie, die

Bl#h lefchter abreibt und dadurch einen weissen mehlai'tigen Staub

erzewgt, der dem harteren Hernstein fehlt ; ferner durch grossere

Reinheit und hetlere FaYbung, die dem Copal einen hoheren Grad
Von'Durebsichtigkeit und Klarheit verleiht; endlich durch den mat-

ten Oelglanz, vvahrend der Bernstein Glasgianz besitzt. Polirter

Bernstein behfiit, gut aufbevvahrt, diesen Glasglane Jahrhunderte

litfgj 'poIitBi'fah'iger Copal iiberziebt sich schon in wenigen Jahren

nVi' thi*r Meiige ausserst feiner Risse, zwisehen denen eine zarte

S*4hipjierif3rm1ge AbBpKtternng entsteht. Reibt roan mit einem

sefcwariSeldejien Tuche solche Stiieke ab, so hangen sich die klei-

fteTi'Scbuppen der dunkeln Seide sehr bemerkbar an.
*»*-> 1f*ebdem: der Verf. noeh manches Belehrende iiber die Ursa-

ch%*» der stellenweisen Triibungen des Bernsteins, dann der 6'f-

ters ii> ibm vorkommendeii Dendritenformeii, Wasser- und Luftbla-

seri, so wie (fber seine grosse Farben-Mannigfaltigkeit beigebracht

hat, geht er in der drilten Abhandlung zu den organischen Bern-

stein -Einschliissen im Allgemeinen iiber. Diese treten als eine ei-

gene Abtheilung der fossilen Korper auf, denn man bemerkt an

ibnen keine Veranderung der Substanz, keine Umwandlung in

Stein, Koble oder Bernstein, sondern nur eine Impregnation durch

tetateren, wesshalb man sie verharzt (resinirt, suceinirt) nennen
muss. Um diesslben genauer untersueben zu konneu, ist es vor

Wngen nothweridig, die umschliessende Substanz za schleifen,

wftBet jedoeh oft unnberwindliche Hindernisse in den Weg treten.

Oi« B««jitawfgabe dab*i bleibt, die Originale zwisehen zwei ihrer

Lage entsprechende, horizontaie Parallelflache n zu bringen, damit
m»p rkhtjge Habitnsbilder gewinne und spaterhin nicbt durch
ffilsche Lichtrefiexe getauscht werde. Besondere Schwierigkeiten
bei der Untersuchung gewShren die haufige Incrustation der Ober-
flSehe der Inelusa, Scbimmelbildung auf denselben, so wie eine oft

fc» bemerkende Dunstumhiilinng • nicht minder auch HSufung der

organischen Einschliisse nnd ver/.errte Lage derselben. Fast jede

in dem Bernstein vorkoromende Thier- od°er Pflanzenform rnft an-

fitoglich die Erinnerung entweder an ein einheimisches, oder docb
*n ein schon sonst irgendwo gesebenes Analooon hervor, bis ein

genaoere. Eingehen an jedem Individuum, es sey Pflanze oder Tbier,
etwas Charaeteristisches entdecken lasst, wodurch es sich von sei-

nen jetzt lebenden Verwandten wesentlich unterseheidet und als
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eigne Art ta erkennen gibt. Au« jeder Vergleichmig der vorlie-

genden Organismen mit den entsprecheiiden Formen der Gegen-
wart stellt sicb eine Aebnlicbkeit der beiderseitigrn "Erscbeinuugen,

and aus dieser der Schluss atif abnliclie Zusta'nde und Verbaltniibe,
als Resultat heraus. Von den gefiissfuhrenden Kryptogamen detf

Steinkohlenperiode, von Cycadeen u. s. w. ist in der Bernsteinfoni

nation bereits jede Spur erioschen; das Klima bat seine fvtthw*.

Gleichformigkeit verloren, die Fiille der Vegetation ist von threap

Culminationspunkte bereits herabgesunken, und mit diesem Sinieif

wuchsen ihre Mannigfaltigkeit und Verschiedenbeit. Wir benier-

ken eine, gegen die friibere, viel complicirtere Vegetation; Dikoty-

ledonen bilden entschieden die Majoritat and die unter ibnen zahl-

reicb vorbandenen Coniferen bezeugen, als jetzige Bewohner der

nordlicb
-
gema'sssigten Zone, dass das Klima kein tropisches war.

Diese Coniferen batten im Bernstein vvalde das Uebergewieht; susser

wenigstens 4 Pmws-Species karnen die Gattungen Cvpressus, Taxo-
dium, Thuja mit bereits 5 aufgefundenen Arten, Juniperus and.

Epltedra vor. Von Laubbulz gediehen nacb vorbandenen BJtftbeir:

Quercus, Faijus (?), Carpinus and Caslanea, naeh Bla'ttern wajftv

scbeinlicb *viek Betula und Populus. Als Unterbolss scheinen baupt^

sacblicb Et-icaceen existiit zu haben, und ewar wiederOm nacb;

reichlichst vorliegenden Blattern Gattungen wie Andromeda, Kalmia,

Rhododendron, Ledum und Vaccinium. Untvillkiirlich gedenkt roan ;

der Scbllderung des Prinzen von Wied aus den Allegbannfr,

wo das Unterholz der aus Laub- uud Nadelholz gemischten Walder

die gleicbnamigen Gattungen zeigt. Auch die Bliitben der neuent-

deckten Gattungen Berendlia und Sendelia, so wie eine Galium-

Bliithe and einige gefliigelte Antheren, wie sie u. a. gewissen Allium-

Arten eigentbumlich sind , dilrften bier nicht zu iibersehen seyn. :

Kryptogamen iiberzogen den Boden wohl ohne Zweifel in reieb?

licher Slenge, was durcb die schiine Pecopleris Humboldtii GSppX:

et Ber., dureh ein Sporangium einer Gleichenia, durcb raehrece,

Laub- and Lebennoose, durcb Conferven und kleine Pilze factiacb;

erwiesen wird. Wasserpflanzen hat der Verf. im Bernstein » ni*»

geseben; die aufgefundenen Conferven wuchsen wabr*ck«iBMBk»

nicht im VVasser, sondern schossen aus faulendem Hoh?e »»f- !?»»»« 1

bante Insekten-Scbaar aus alien Ordnnngen, im A%«m*inen von

kleineren Dimensionen, als die beutigen, belebte den »ernsteinwild!!

Uebef die Jahreszeit, zu welcher in deowe&eu di» AueechwitBWf

,

d«*Haroafces stattfand, lassl sich ans divergteeBdeo Enebetounf
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imr folgerii, dass dieselbe scbon im Friiblinge begaun uud den gaii*

sww : Si*mmer hmdureli fortdauerte.

usyAlle : dan ; Bernsteinfowuation angehorenden Organismen lassen

siidr tiKch indent Habitus in 4 Abtheilungen bringen, and *.w*rs

1) 'Organismen rait e i n h e i in is ch e m G a 1 1 u ngst y pu s, wozu

usier den Pflanzen alle Kryptogamen, mit Ausssehluss der Pecopteris,

gehHren. 2) Organismen mit dem Typns der nordlicb,

gemassigten Zone. Hieber fast alie im Bernstein bis jetzt ent-

decfcten Phanerogamen. Die meisten dieser Familien und Galtungen

sind- als heutige Uewohuer der gemassigten Zone bei der Heuii-

sph8H*« bekannt, es tritt bei einigen aber der merkwurdige Um-

slflnd mn.i das«. ihre jetzt iebenden nachsten Verwandten aus-

solsJiessUoh ant der westHcheii Hnlbkugel zu Hause sind. Tawodites

BfMnmtt 4iupp. el Ber. findet seine einzigen bis jetzt bekannten.

Stw»«. Verwandten in Nordaroerika. Quercites Meyerianus (idpp.

et B&t. stelit sich in seiuen Species -Cbaracteren zunacbst niebt

neben nnsere einheimtsche Eicbenarten , sondern neben Ouercus

ilieifolia Wangenh. in Nordamerika, und die in preussichen Braun-

koblenlagern ofter gefundenen Wsllniisse diirften zunacbst nur mit

den Friiehten nordamerikanischer Juglajidineen zu vergieichen seyn.

Dasstlbe Hinneigen zum nordamerikaniseben Typus ist auch bei den

Insekten bemerkbar. 3) Organismen mit tropischen Cb«-

raetereri. In diese Abtheilung gehort von Pflanzen eine Ephedra

(Kpbediites Johnianus Gpp. et Ber.), die sich dev in Quito ein-

Imiukifxen E. americana Rumb. zunachst anscbliesst , dann eine

Cwptwuiu^Uliithe , und besonders eine grosse Zahl kleiner Thvja-

Aes4di«ii
, in welcben G op pert 5 Arten zu anterscheiden vev*

mocbte. -¥nter alien bestimmbaren grosseren Pflanzen- Fragmented

n«hi»en diue Thufa- Aestchen , riicksichtlich ibrer Frequenz, die

erste SteDe eln: sie kommen, als hatte der Bernstein vvaJd mehf

Thufa- ibPtmtSSiimme prodocirt, sogar baufiger als Pinos-Nadeln
vor. 4) Organismen mit fremdem Habitus, zu denen bisher

kein lebendes Anatogon *rmittelt vrerden konnte. Hieber gehoren

die neuen Galtungen Carpanlholilhes , Sendelia ,
DermatophyUUe*,

und ein kleines rSthseihaftes Pflanzchen (Muscitcs birsutissirous

Gfipp. et Ber.)

In der nun folgenden Abhandluug „der Bernsteinbaum. V»»
H. Crop pert u erfahren wir die anatomischen Untersuchungen
verschiedener Holziiberreste, an denenman ganz unwiderleglich er-

kennen koiwte, dass sie den Bernstein abgesondert batten. Vm
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Strnctnrverhaltnisse derselben naher kehnen zo Jernen, verschaffte

sich der Verf. von jedem eine Ansicht des Onerschnittes , urn die

Beschaffenheit der Zellen mid Gefasse in den einzelnen Jahreslagen,

so vvie die der Markstrahlen in horizontaler Richtung za unterschei-

den ; dann die des Markstrahlenlangs- oder Centrumscbnittes, urn deli

seitlichen Verlauf der Markstrahlen und die "YVandungen der Boll*

zellen zu erkennen, und die des Rindenlangsschnittes, welcher die

Esdignngen der Markstrahlen and die Beschaffenheit der Holzzelta*

und Gefasse auf dieser Seite zeigt. Es ergab sich aus diesen Unter-

suchungen, dass die den Bernstein noch eingeschlossen baltenden

Stammstiicke einer Conifere angehb'ren, welche unserer Pinus Picea

und P. Abies sehr nahe kommt, ja sich eigentlich fast nur (lurch die

geringere Zahl der in ihrer Form etwas abweichenden Poren oder

Tiipfel unterscheidet. Der Verf. nennt diese Conifere Piniles sued-

tiifer und hebt als einen weiteren wesentlichen Untersrhied dersei-

ben ilire vprziiglich reiehliche Harzabsonderung hervor, die bei alien

dem Verf. bekannten Coniferen unendlich geringer ist , und nur bet

der Dammara auslralis gleich gross zu seyn scheint. Wi«- bei

letzterer nicht, selten an der Pfahhrurzel 20 bis 30 Phind schwere

Uarzmassen Vjerkommen (ein Verbaltnhrs, das anch bei den Copal*

baumen beobachtet wird), so sind wftlirscheinlich auf abnliche Weise

die mehr oder miBder grossen, kugligen oder ISnglich runden Massen

des Bernsteins entstanden, uiihrend die concentriscbschaaligen auf

der Rinde, die plattenformigen im Innern der Stamme entweder In

concentrischer Riehtung zwischen den Jahresringen , oder in excen-

trischer dieselben durchsetzend
,
gesessen haben. Nicht selten ward

auch vermodertes oder verfaultes Holz vom Bernstein umflossen, und

dadnrch der sogenannte schwarze Firniss des Handels gebildet. —
Von dem gewohnlichen bituminbsen Holze oder der Braunkohle unter-

scheidet sich iibrigens auch noch das dem Bernsteinbaume angeborende

dadnrch, dass es beim Anziinden einen wahren Bernsteingerucb

verbreitet.

Der letzten Abhandlung dieses Heftes „Uebersicht der bis jet**

bekannten in und mit dem Bernstein vorkommenden vegetabi]isc)»Mi

Reste. Von H. R. Gbppert" gehen einige Bemerkungen fiber den

Znstandj in welchem sich die organischen Kbrper, besonder* die

Pflanzen, im Bernstein befinden, voraus. Der Verf. zeigt Wer unter

Anderem, dass die organischen Kbrper in ein ursprunglich fliissiges

Harz geriethen, dessen Erstarrung nur allmahijg
:

/
erfclgte

,
wobei

wegen geringen Gehaltes an Stherischem Oele 4#tSw(<*Bg desgelbea
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Bar. wenig verringert wurde. Desswegen erscheinen alle Inclusa

nicht znsammmengepresst, sondern meistens noch in ihrer natiirlichen

Iittge', mehr oder minder ausgebreitet. Nass in das Harz gelangte

Pflanzentheile entvvickelten Luftblasen, die sich verloren, wean die

ISrstarrung langsain erfolgte, aber blieben, wenn diess schneller ge-

schab, And dann viel dazu beitrngen, das Inclusum undentlich er-

sebeinen zu lassen. Durch den Gehalt an atherisehem Oele, welches

nach des Verf. Versuchen das Chlorophyll braunt, wnrden die im

Bernstein eingesehlossenen Tbeile ebenfalls gebraunt und spater trat,

V-egtinstigt aucb. wohl durch Einwirkung der in den Erdlagern vor-

bandenen verdiinnten Schwefelsanre , aueh die Verwesung umfangs-

reicber innerer Theile ein, wodurch aber das Volumen des einge-

sehlossenen organischen Restes so wie seine iiussere Structur keine

Veraadernng mehr erfuhr, da nm diese Zeit das Harz schon langst

efbartet war. Es kann auch hier, wie nirgends im Gebiete der

vegetabilischen Petrefactenkunde, von einer Umwandlung des organi-

schea Theiles in die umschliessende Substanz , hier in Bernstein,

die Rede seyn.

Naeh diesen Pramissen folgt nun die systematische Aufzablung

der Pflanzen der Bernsteinflora, wobei durch Sternehen * die neuen

Galtungen, dureh Klammern [] die neben, nicht in dem Bernstein

vorgefnndenen vegetabilischen Reste bezeichnet werden.

Divisio I. flantae vascci-dres. * Dermatophyliites dentatus G. el B.

Cta«.L Dicotyle&ones.
* EDanti°Phy"ites Sende,ii

»
"

Subclass. 1. Thalamiflorae.
Subclass. 3. Corolliftorae.

* Berendiia primuioides Goepp.
Zur Zeit noch nicht geniigend reprfi- * Sendelia Ratzeburgiana Goepp. etBer.

scntirt.

Subclass. 4. Monochlaviydeee-

'SvMsss. a. Calyciflorae. [ftuercites primaevus Goepp.]

[JogtaadilesSeWiggeri Goepp. etBer.] „ Meyeriamis Goepp. et Ber.

[Juglandites Hagenianus Goepp. et Ber.] * Carpinites dubius „ "

* Carpantnohtes Bercndtii Goepp, Pinites succinifer „ "

Euantioblastos viicoides Goepp. etBer. [ Protolarix Goepp.]
* Dermatophyliites stelligertis G. et B. [ „ rigidus Goepp. et Ber.

„ azaleoidcs „ „ [ Thomasianus Goepp.]

55
latipes

., „ [

'

n brachylepis Goepp. et Ber.]

„ porosus „ n \ n sylvestris „ »
]

„ Kalmioides „ „ [ >}
pumiIio „ » '

„ revolutus „ „ Abietites obtusifolius „ »

„ minutulus „ „ j}
Reicheanus „ »

„ attenuahis ., ., ?j
Wredeanus „ h
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Cupressites Linkiaims Gocpp. et Ber.

* fftxpditps Bocki&nus
5) y)

x uuiLca jyiiijmiIuLIIIIUuUs
)) 5)

j) Ungerianus
5) )>

Breynianus
S5 JJ

jj Mengeanus
:i

„ Kleiniauus

Juniperites Hartmannianus » ;j

[Taxites Ayckei
J) »]

[ -j affinis » 1

Ephedrites Jolmiamis
!J

*PopiiIites succineus
:j ;)

Alnites succineus

Clasp. II. Monocoty ledo

Subclass. 5. Monocotyledones phane-
rogamicae.

Bis jcfzt weder iu, noch Heben dem
Bernstein g-cfunden,

Subclass. 6. Monocotyledones cryp*

togamicae.

Pecopteris Humboldtiana Gocpp. et Ber.

DivisioII. ,PLA.\TAB CELiULARES.

Subclass. 1. (7.) Foliaeeae.

Muscites apiculatns Goepp. el Ber.

„ serratus „ „ ... l(.

„ confertus „

., dubius „ ,,

., liirsutissimus „ ,,

* Jmigermaniiites Neesianus Goepp.

., contortus G. et B.

.. acmacil'oraiis G. et B.

Subclass. 2. (8.) Aphyllae.

*,Sporotriehites heterospermus G. et B.

*Pezizites candidus „ „

Die hier namenflich aufgefiihrten Arten werden nunmelir aus-

fiihrlich beschrieben und auf den beigegebenen sieben Steintafeln

durch Abbildungen erlautert. Wir entnehmen daraus noch Folgendes.

Die neue Gattung Carpantholithes wurde schon friiher von Goppert

in seiner Comment, de floribus in statu fossili, 1837 (Nov. Act. Acad.

C L. C. Nat. Curios. T. XVIII.) beschrieben. Der Verf. ist noch

immer zweifelhaft, ob diese angebliche Bliithe nicht einer geoffneten

Fruchtkapsel angehdrt. Enanlioblastos erinnert durcli zwei, von kur-

aen, rundlich ansgeschnitteneH Deckbliittchen gestiltzte, sitzende,

gegensfandige Knbspchen, und 2 oberhalb denselben befindliche,

sparrig aus einander stehende, ziemlich dicke, fast spatelfbrmige Blatter

aufiallend an Viscum, zu welcher Gattung, aber freilich zu einer von

der unsrigen vbllig verschiedenen Art, es vielleicht zu rechnen ist.

Pnter Dermalophyllites begreift der Verf. niehrere Blatter von fester,

straffer, Iederartigen Beschaffeiiheit, die hochst wahrscheinlich Arten

der Ericaceen angehbrt haben. Enantiophyllites ist ein Zweig mif

entgegengetzten Blattern, oder ein gefiedertes Blatt, welches scnon

Sen del abbildete, und das jetzt im Dresduer Cabinet sich befindet,

wo es Berendt neuerdings abbilden liess. Ob es, wieBreyne ver-

Wuthete, einer Leguminosen-Art angehdrt, last der Verf. noch unent-

schieden. Berendtia Gopp. mit dem Character: „CoroIIa subhypo-

crateriformis regulariter 5-loba, lobis ovatis obtusissimis integral

(feuce glandalis notata) Stamina 5 faucl corollae inserta erect*
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Iaciniis corollae opposita. Filamenia Iaciniis breviora. Antherae apice

acumina(ae inferne truncatae dorso supra basi affisae biloculares,

localis oppositis, rima longitudinali dehiscentes. Pollen globosum."

erinnert beim ersten Anblick auffallend an eine Viburnum- oder Sam-

bucus-Bliithe, wovon sie sich jedoch wesentlich durch die den Blumen-

lappen epponirten Staubgefasse unterscheidet. Noch rathselhafter

ist Sendelia mit dem Character : Cor. profunde 5-partita : Iaciniis ovatis

acuininatis glabris. Stamina 5. Filamenta antheris breviora, antherae

obloBgo - cylindricae erectae, rima longitudinali dehiscentes. Bei der

Gattung Ouercitcs bemerkt der Verf. beilaufig, dass der eigenthiim-

liche, die Braunkohle characterisirende brenzliche Geruch vorzugs-

weise durch die derselben beigemischten Coniferen, welche iiberall

in uberwiegender Menge in ihr vorkommen, und zvvar insbesondere

durch das in diesen urspriinglich enthaltene, aber veranderte Harz,

vermittelt zu werden scheine. Die neue Gattung Carpinites wird

auf das Bruchstiick eines Katzchens gegriindet , welches in seinem

Aeusseren, so wie in der Form der Schuppen, denen von Carpinm

Betulus am ahnlichsten ist, aber dennoch nicht viillig mit ihm iiber-

einstimmt. Bei Pintles rechtfertigt der Verf. zunachst gegen linger

die Grundsatze, nach welchen er bei der Benennung fossiler Pflan-

zen verfahrt, und die einer zu grossen Vermehrung der Synonymie

entgegentreten. Daher schlagt er auch vor, unter den Namen Pinites

alle fossilen Holzer zu bringen, welche ganz unzweifelhaft in il*rer

Structur der Gattung Pimis L. angehoren, und unter dem gemein-

schaftljchen Gattungsnamen die einzelnen Organe zu Unterabtheilun

gen zu benutzen', deren sich bei Pinites folgende herausstellen wur-

uen: Stamme, Blatter, miinnliche Bliithen, und FrUchte. Zur ersten

Unterabtheilung gehort P. succinifer mit der Diagnose: stratis con-

centncis distinctis, cellulis prosencbymatosis leptotichis ad limitem

*"?^"!?8im ai)gustioribus, poris subremotis aeque distantibus um-

serialibus, radiis medullaribus e cellulis 1—16 superpositis formatis.

Taxodites ist nach einem Fruchfzapfen, Populiles nach einem Blatte

aufgenommen. Als Anhang zu den Dikotyledonen erscheint noch

erne Anzahl blattlose und beblatterte Zweige, einzelne Blatter, Schup-

pen, Bliithen- und Fruchttheile
, fiber deren Abstammung nichts G*

naueres gesagt werden kann.

Nach der am Ende des Werkes gegebenen Schluss-Uebersicbt
belaoft sich demnach die Zahl sammtlicher beschriebenen und be-

nannten Arten auf 54, die in 19 Familien und 24 Gattungen ver-

theilt sind. Die grosse Mehrzahl derselben. 42, gehort den Dikoty-
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ledonen, mir eine den kryptogamischen Monokotyledsnen und 10 den
Akotyledonen oder den Zellenpflanzen an. Die eigentlichen Mono-
kotyledonen entbehren gegenwartig noch eines Representanten.
Rechnen wir von denselben die 10, oben eingeklammerten Arten
ab, welche der Braunkohlenformation Preussens angehoren, so bleiben

noch 44, die hier allein in Betracht kommen konnen, da die im Bern-
stein enthaltene Fauna und Flora alter als die der Braunkohle ist

und am passendsten wohl zur Molasse gerechnet wird. In dem oben
angegebenen Verhaltnisse wird iibrigens aucb, nach Abzug jener

10 Arten, nur eine geringe Veranderung hervorgebracht, da nur

2 phanerogame Familien mit 2 Gattungen wegfallen, also 17 Fami-
lien mit 22 Gattungen in Betracht kommen. Die Zahl sammtlicher

bis jetzt bekannter fossilen Pflanzenarten betragt nach des Verf.

kiirzlich abgeschlossener Berechnung (vgl. oben S. 380.) 1792,

folglich die Bernsteinilora nahe an JT der gesammten fossilen Flora

Einformig und der Mannigfaltigkeit entbehrend finden wir die Flora

in den alteren Formationen: wie z. B. die Uebergangsflora mit 8 Fami-

lien und 52 Arten, die Steinkohlenflora mit 18 Familien und 816 Arten

ii- s. w. Eine griissere Mannigfaltigkeit treffen wir erst im Griin-

sand oder Ouadersandstein in 15 Familien mit 59 Arten, die sich nun

immer mehr steigert und in den Mittel-, Ober-, Tertiar- und Molasse-

Schicliten ihren hochsten Gipfel erreicht: 52 Familien mit 527 Arten.

Eine Erkliirung der Tafeln schliesst das audi typographisch und

kiinstlerisch sehon ausgestattete Werk, dem wir im Interesse der deut-

schen Wissenschaft einen ferneren gedeihlichen Fortgang wiinschen.

F.

Kleinere Mittheilungen.

Ueber einige Lianenstamme aus Siidamerika hat
N
Hr. Geh. R.

link der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 14. April

Bemerkungen vorgetragen. Stiicke von solchen Stammen hat der-

selbe von Herrn Gaudichaud in Paris erhalten, auch finden sicb>

dergleichen in derSammlung des konigl. Herbariums zu Berlin. Sto

fallen dadurch sehr auf, dass mehrere Stamme um einen Central-,

stamm im Kreise stehen, mit ihm und unter einander durch dieRiBde,

Seiche jeder Stamm fur sich hat, verwachsen sind, auch V»» emer

gemeinschaftlichen Rinde umgeben werden. Zuweilen »wgen sie

alle Jahresringe , zuweilen nicht , immer aber fehl» de» ausseren

Stammen das Mark , welches jedoch in dem CeDtralstamme immer

s»ch findet. Es ist Schade , dass die Straucher , von welchen 4ie
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St&ckq des Stammes abgesehnitten waren , niclit botanisch kounten

besf&nmt werden. — Die sonderbare Form des Stammes dieser

Straucher kniipft sich an die sonderbare Form des Stammes eines

ribtdkmerikanischen Strauchs , der in unsern Garten haufig gezogen

wird, 4des Calycanlhus floridus. Mir b el hat in den Annal. des

8(wbc. natur. Tom. 14. p. 367. t. 13. einen sehr alten Stamm die-

ses. Straucbes
,
beschrieben und abgebildet , wo um einen Central-

stsmm vier andere im Kreuz entgegengesetzte Nebenstamme sich be-

finden. 'AHe fiirif Stamme haben Jahresringe. Eine genaue anato-

niische Beschrerbung hat Mir b el nicht gegeben; man sieht abier,

iass dieser Stamm ganz mit den oben erwahnten Lianenstammen iiber-

ttafctMbnit, nur stehen an den letztern die Nebenstamme zuweilen «u

jfifiy: z*weilen unregelmassig um den Centralstamm, und sind nicht

immer von gleicher Grosse. Schon an den jttngsten Zweigen von

vdtypanihus floridus sieht man die Anlage der Nebenstamme. Sie

befirideh sich in der Rinde und zwar an der Stelle , wo sonst die

B^iwlel von Bastrohren zu steben pflegen. Sie bilden einen Hola-

biwdel vida elliptischer Gestalt und haben in der Mitte ein kleines

laagliches Bundel von Spiralgefassen und porosen Gefassen. An der

hinteren Flache dieses Biindels gegen die Axe des Zweiges, so wie

an den Seiten. ist dasselbe von Jangen und engen Parenchymzellen,

dem gewohnlichen begleitenden Zellgewebe, umgeben: aufdervorde-

ren Flache gegen den Umfang liegen Bastrohren mit verdickten Wiin-

den. Die Spiralgefiisse des inneren Gefassbiindels liegen gegen die

Bastrohren, also gegen den Umfang, nicht nach der gewohnlichen

Anordnung gegen die Axe; die porosen Gefasse hingegen Iie?en

gegen, das Parenchym und also gegen die Axe. Eine Spur von Bart

Irat Hr. Link nicht gefunden, obgleich der Centralzweig, wie ge-

wohnlieb, Mark enthalt; auch sieht man, wie schon angefuhrt wurde,

ia jdlea Nebenstammen der gedachten Lianen kein Mark, obgleich es

sich in; dem Centralstamme immer befindet, vielleieht weil die Neben-

stamme keine Aeste treiben. Mir be 1 vergleicht die Nebenstamme
vm €alycantlws mit den vier Kanten des Stengels der Labiaten,

aber diese sind gar sehr verschieden; sie bestehen nur aus langen

und engen Zellen ohne alle Gefasse. (Froriep's N. Notiz. Bnd. XXXIV )

Ueber den Einfluss der fucoidischen Pflanzen auf die geologi-

"MeiW^rsffitionen hat Prof. Forch hammer der britischen Gelebr-

twersammlung einen Vortrag gehalten. Er wies durch die Analyse

vMsler ^ange nach, dass sie sammtlich sehr viel Kali, namlich 5j»
bis 8 Proc. enthalten. Das Seewasser selbst enthalt von dieser Ba-

sis nor wepig; die Meerpflanzen miissen daher die Fahigkeit be-

sitzen
, dasselbe leicht auszuscheiden. An Magnesia wurde in der

Asche dieser Pflanzen gewohnlich etwa ein Gewichtsprocent der trock-

HenPflanze gefunden. Prof. Forch hammer bemerkte, dass, wenn

wan das Land mit Tangen diinge, diesem ein Theil des ihm entao-

genen kali zuruckerstattet werde, zeigte dann, wie die Tange einen

weseBtlichen Einfluss auf die Structur und Zusammensetzung of
Schichten, auf denen sie wuchsen, ausgeubt haben, und spraoh d«e



Vermuthu^g ans, dagg die Beschaffenheit des scaudinavischen Thon-
schiefers auf diese Weise modificirt worden sey. (Froriep's N. Notix.
Bnd. XXXIV.)

Die physikalisch- mathematisehe Klasse der k. Akademie der
Wissensehaften zu Berlin hat in Folge des Co t h e n i u s'schen Le-
gats fiir Preisfragen fiber Gegenstande des Ackerbaues, der Haus-
haltung und der Gartenkunst folgende Pretsaufgabe ausgeschrieben

:

,.Eine anatomiscbe (Jntersuchung des Ffacbses, besouders der Bast-
faser desseiben zu verscbiedenen Zeiten seiner Entwiekfung in Be-
zug auf seine Giite, verbanden mit einer Untersuchung der chemi-
schen und mechanischen Veranderungen, welclie er wahrend des
Rostens, und welche die Bastfasser desseiben bei der Verarbeitung
zu Leinwand und der Leinwand zu Papier erleidet. Einsendungs-
termin dep Bewerbungsschriften : 1. Marz 1847; der Preis (300 Tbi.)
wird ira Juli 1848 ertheilt.

Die grosste Camellia, die man kennt, besitzt die Mstfs. Irlam
zu Boutle bei Liverpool. Sie ist 15 Fuss hocb , hat einen Umfang
von 63 Fuss, und des Stammes Durchmesser betragt 7 Zoil.

Im Februar d. J. trug sie nngefabr 4000 Bliithen und im vervviche-

nen J a lire braehte sie deren 7000 hervor. Vor zwei Jabren soli

dafiir die Summe von 250 Guineen geboten worden seyn.

In der Versa mm!, der Gesellscbaft naturforscbender Frennde zu
Berlin am 17. Juni trng Herr Link seine neuesten Bemerkungen
fiber den. innern Bau des Stammes von Polamogeton und verwand-
ten Pflanzen vor. Die Rinde ist von dein Holze ganz geschieden.

und dieses besteht aus einem vvenig unterbrocbenen Kreise von

grosseren Spiralgefassen, wie bei den Dikotylen. Nun ist aber die

Rinde mit einzelnen Biindeln von engen Spiralgefassen dnrchzogen,

wodurch wieder eine Aehnlicbkeit mit den Monokotylen hervorge-

bracht wird. Sie stehen also in der Mitte zwischen diesen beiden

grossen Pflanzenabtheilungen, um^ekebrt wie die Amarantaceen, wo
das Mark mit Gefassbiindeln durehzogen ist. (Berl. NaeUr. Nro. 150.)

Ueber die Wirkung des Guano auf Obstbaume bat Pa que t

die Erfabrung gemacbt, dass sich eine Art Schimmel an den Wur-
sseln der damit gediingten Baume einstellte, doch am wenigsten an

denen der Pflaumenbaome. Die Blattc^ der Pfirsiche und Apfel-

baume krauselten sich, und die der Kirsehen und Aprikosen wurden
von Blattlausen befallen, die der Birnen aber von Aecidium mncel-
tetum, so dass sie rotbe Fiecken bekamen, (Thiiringer Garte»$W-
tung Nro. 31.)

Bei der diessjahrigen seebsten Versammluug ungariscberNatur-

forscher und Aerzte, zu Funfkireken, weleher iiber 450 Mftgfieder

beiwohnten, fanden in der botaniscben Section u. a. folgende Vor-

trage statt. Apotheker Lang aus Neutra gab eine Pbysiognomie

der Flora von Ungarn und sprach fiber die mikro«kopi*cbeii Ads-

wflchse des menschiichen Korpers als Parasiten. Dr.Kumi: uber
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FarberpQaozen in tecbniscber Beziehung. Dr. Frivald^ky theilie

vergleiehende Betrachtungen iiber die Zipser und Banater Aipen

in Beziehung auf ihre Flora und Fauna mit. Dr. Nendtwicb.
sprach iiber VVeincnItnr in der Umgebung von Funfkirchen.

(Nach ein. brief!. Mittheil)

Verkaufs- Anzeige orientalischer Pflanzen.

Dr.' W i I h e I in N o e hat die erste Pflanzen - Sendung aus dem
$£ieii£ gemacht., Es besteht dieselbe aus grosstentheils in der Unv

^eBtiiig von Constantinopel gesanunclten Gewaehsen, sie sind bereils

v<)W -Bterrn Edinund Boissier bestimtnt, und enthalten mancbe
Sefteiilieft'en

, obgleich aOch ein und anderes aus der' Flora dcs

inittellandiBchen Meeres darunter vorkommt.
:',E*s1ndSammlongen von 200, 150 und 100 Species und kosten

15 tt. und 10 fl. Rheinisch.
' ." .Der Besteller hat sammtiiche Portoausgaben zu tragen. Folgen-

qes sTiid die wiehtigsten Pflanzenarten , die fast in alien Saranilun-

gen voi'kommen.

Cleome ornithopodioides L. Trifolium globosum L. Cicer Montbretii Jaubert

Hypericum Montbrettii Jaub. Matthiola coronopifolia DC. TrifoJ. tomentos. I-

Trifolium uniflorum L. Diantbus pubescens D'Urv. Ruta moutana CIus. Origa-

ns* birtum Lk. Fraxinus Omus L. Trifolium suaveolens Willd. Cirsium poly-

cephalum DC. Asperula involucrata Berg, et Wabl. Pblomis fruticosa Linn.

Ecltinops microcepbalus Sibtli. Jurinea mollis DC Onopordon virens DC. Phag-

nalon rupestrc DC. Centaurea diffusa Lam. Caucalis tenella Delile Hypwieum
calycinum Linn. Anthyllis Hermanniae. Pimpinella cretica Poir. Ptero'cephalus

palaestimis Coult. Pso'ralea palaestina Gouan. Eryngium creticum Lam. An-

themis altissima DC. Quercus coccifera L. Smyrnium olusatrum L. Statice

sinuata Linn. Lophosciadium meifolium DC. Verbascum sinuatum. Tordyhuni

°$iiC"< .
Tordylium apulnm L. Lathyrus rotnndifolius M. B. Inula odora L.

Arithemis chrysocephalaBoissier. Tolpis altissima Desf. Lepidium spinosnm L.

fcaJvii verbenaeca L. Salvia Sibthorpii Benth. Linaria graeca Bory et Chaub.

Poteriuiy pilosum Sibtb. Trifolium supinum L. Lathyrus Ochrus L. Vaillantia

mspida L: Malcomia incrassata DC. Campanula Iyrata Lam. I'lantago crc-

he« L. Trifolium Preslianum Boiss. Phleum tenue Schrad. Prisroatocarpus
pentagoniaDU Scabiosa maritima L. Trifolium Cherleri L. Phalaris minor h.

AndrQpoKqn strictus Host. Phalaris utriculata Palisot. Ophiurus subulatus.

inapsia garganica. Plantago albicans.

.
^N^kaiii darcb die Feuersbrunst in Pera beinahe nm alle seine

f' *?' desswegen sehr zn wiinschen, dass seine Sammlungen
rasch abgesetzt werden.

Die Sammlungen liegen bei Unterzeichnetem bereit.

Stuttgart, den 23. August 1845.

VV. Lechler,

in Stuttgart.
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Regensblirg. 28. September. 1845.

Iillmlt: Fresenius, fiber den Ban tmd das Leben der Oscillarien. —
Bullet, d. l'Acad. roy. d. scienc. et belles-lettres de Bruxelles. — Wolff
Quellen-Literatur der theoret.-organisch. ( liemie.

Kleinbhe Mittheilcngen. Verhandlungen der Linne'sch. Gesellschaft
zu London. — Anzeigc einer Preiserniedrig. von Sibthorp's Flora graeca.

Ueber den Bau und das Leben der Oscillarien. Von
Dr. Georg F r esenius. Mit 1 Stdrtf. (Ausgezogen aus

dem dritten Bande des Museum Senckenbergianum. 1845.)

Der Verf. dieser Abhandlung hat sich zu seinen Untersucbnngen

einen Gegenstand gewahlt, iiber welchen die verschiedenartigsten

und mitunter abentheuerlichsren Ansichten in alterer und neuerer Zeit

gebegt warden , und der eine wiederholte and griindliche Prfifung

mit guten optischen Instrumenten am so wiinschenswerther erschei-

nen liess, als selbst viele jetztlebende Natnrforscher noch nicht darii-

ber im Klaren sind, oh es sich bier urn eine botanische oder eine zoolo-

gische Frage handle. Die zarte Feinheit der unter dem Namen der

Oscillarien bekannten Gebilde macht die Untersuchung derselben

ansserst schwierig, und es war daher sehr leicht miiglieh, dass mit

troroUkommenen Mikroskopen und bei zu schwachen Vergrosserangen

«ft Sachen geseben warden, die nachfolgende Beobachter nicht wieder

finden konnten ; auch gewahrten die auffallenden Bewegungen dieser

Faden der Deutung einen weiten Spielraum, und als einmal der Aus-

spruch gewagt war, dass die Oscillarien desswegen dem Thierreiche

angehorten, so waren auch alsbald fur die ci-devant Pflanzen Angea,

Riissel, Schwanz u. d. gl. gefunden. Der Verf. gibt uns bier «t>

niichst einen geschichtlichen Ueberblick der wichtigeren Lewtangen

friiherer Beohachter, von Vaucher bis Schleide«, scMiew* aber

dabei die Ansichten von Schriftstellern, welche eigene Be*Uehtungen

d«rch unfruchtbares Philosophiren zu ersetzen glaubten, ans. Dann

theilt er die Resultate seiner Untersuchungen mit *n& erlautert die-

Flora 1845. 36. 36
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selben durch (reue , von ihm selbst entworfene Figuren." Sie sind

nach einem Mikfoskope von Oberhauser, und zvvar meist mitLinien-

system 8 und Ocular 3 oder 4, angefertigt. Zur Vorlage dienten

eine Anzahl lebender und viele aufgeweichte Oscillarien-Arten.

Nach diesen Untersuchungen bestehen die Oscillarien aus einer

ausserst zarten , wasserhellen , durchsichtigen Rohre und einer darin

befindlichen , sie meist gleichformig ausfiillenden , verschieden griin

gefarbtea Masse. Die hiedurch dargestellten cylindrischen Faden

sind von einem gallertartigen Schleime umhiillt, (identisch mit dem

bei Nostoc u. a. Algen, Analogon der Intercellularsubstanz hoherer

Pflanien), liaben einen sehr verschiedenen Langen- und Breitedurch-

messer, und laufen an beiden Enden abgerundet, doch oft an dem

einen etwas verjiingt zu. Dieses spitzereEnde wurde von manchen

Beobachtern fiilschlicii als Kopf, das entgegengesetzte als Schwan*

angesprochen. Sonstige aussere Theile, Fortsiitze, Wimpern u. d. gl.

(mit Ausnahme der unten zu erwiilinenden Fadenbuschel) so wie

eine VerSstigung konnte der Verf. an diesen Faden nie wahr-

nehmen. Was manche Schriftsteller dafur gehalten haben, sind Ver-

anderungen, welche ein ausserer gewaltsamer Eingriff an den Oscil-

larienfaden hervorgebracht hat ; denn nie kaun solchen ausseren Theilen

Aehnliches an unversehrten Faden beobachtet vverden, dagegen konnen

leicht Theile der abgerissenen ausseren Rohre und der Ringe der-

selben, so wie an solchen Steilen beiderseits hervorstehende ILugel-

chen des griinen Inhaltes einer iebhaften Phantasie Tentakeln, Riissel,

Angen n. dgl. vorspiegeln.

Die durchsichtige , vvasserhelle Rohre des Oscillarienfadens ge-

w»hrt man besonders an solchen Steilen , wo der griine Inhalt aus

eina«der gewichen ist, auch nachdem man durch Alkohol, Aetzkali

u. dgl. solche Unterbrechnngen des griinen Markes bewirkt bat, so

wie an den Bruchstellen zerrissener Fiiden. Der gefarbte InbaH

zeigt sich bei sehr kleinen Arten (ob nur wegen nicht zureicheoder

Vergrosserung?) als eine homogene Substanz ; bei grosseren und selbst

bei kleineren unter sehr aufmerksamer Betrachtung erscheint d««

Substanz mit Querreihen von Kornchen versehen. Die UntersuchuBg

besonders der grosseren Arten bei stiirkerer Vergrosserung «e'g*'

dass der griine Inhalt durch ringformige Scheibehen gebildet *iri.

welche dicht an einander stossen und deren Breite den Langendurcb-

messer gewiihnlich mehrfach iibertrifft. Diese Scheibehen sind durcb

ausserst zarte Scheidewiinde getrennt, welche an hyalinen Steilen

der Rohre als sehr feine Querlinien sich darstellen. Wir haben bier

einen Bau, welcher von dem vieler andern Fadenalgen nur dadorch
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verschieden scheint, dass die Robre mit den Scheidewanden ausserst

zart ist, die Breite der Zellen ihre Lang* oft bedeutend iibertrifft

and der Inhalt aiis soliden, in der dichtesten Beriihrung befindliclien

Scheibchen gebildet wird. Conferva muralis, Priestleya botryoides

Schteogonium murale etc. konnen zur Erlauterung dieses Baues
dienen; hier sind die Zwischenwande dicker, daher die Tlieile des

griinen Contentums der Rohre von einander etwas entfernt, letzteres

also deutlich unterbrocben , wahrend der Inhalt der Oscillarienrbhre

wegen der ausserordentlichen Feinheit der Scheidewande, als onun-

terbrochen und feingegliedert erscheint. Solche Faden sind nun
bei manchen Formen noch in ebenfalls durchsichtige mehr oder weni-

ger dicke Scheiden eingeschlossen , in denen sie sich hin und her

schieben konnen; sie sind alsdann nicht immer mit Beweglichkeit

begabt, und werden von neueren Schriftstellern unter verschiedene

Gattungen gebracht, die jedenfalls nicht aus der Nahe der achten

Oscillarien entfernt werden dtirfen.

An der Spitze des Fadenkbrpers mancher Arten kommen Biischel

ausserst feiner farbloser Fadchen vor. Sie zeigen sich sowohl an

verjiingten , als gleichdicken , znweilen an beiden Enden der Faden,

aber nicht an alien bei der namlichen Art. Individuen, an denen

eben noch keine Spur zu sehen war, zeigen sie im andern Moment

deutlich vorgestreckt, jedoch diirften sie schwerlich mit Fiihlfaden

oder mit den Wimperkranzen der Infusorien einen Vergleich aushalten.

Der Verf. sah deutlich, wie ein solcher Fadenbiischel nach rechts

und links fluctuirte, wahrend der Oscillarienfaden in einer langsamen

Iiongitudinalbewegung begriffen war; bei anhaltender Aufmerksam-

teit zeigte es sich, dass die Spitze des Fadens eine contiuuirliche

aber kaum merkbare Pendelbewegung machte und der Biischel feiner

Fadchen dieser Bewegung folgte.

Beziiglich der eigenthiimlichen Bewegungserscheinungen der Os-

cillarien hat auch der Verf. das schon von Vaucher und Andern

angegebene Vorwarts- und Riickwartsgehen des ganzen Fadens, Seitea-

bewegungen desselben, pendelartige Bewegung der gekriiauntea

Spitze nach beiden Seiten als die gewohnlichsten Bewegungsftmea

beobachtet. Diese pendelartige Bewegung ist aber nur schejabar

und einige Aufmerksamkeit bei langerer Beobachtung lasst ia der-

selben eine Schraubenlinie erkennen, wie schon Nees von Esenbeck

»nd Kiitzing angegeben haben. Ausser dieser uniuiterbrocheiiea

scheinbaren pendelartigen Bewegung nach rechts and links, die aidrt

seiten so sich zeigt, dass, wenn das eine Eade eiae starlere Krfi»-

36*
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muiig macht, das andere iiach derselben Seite hin eine etwas

schwachere beschreibt, scheinen die Faden nuch zuweilen nur eine

hnlbe Drehung am ihre Axe zu machen, was zuweilen ersichtlich

ist aus hellen, in der griinen Substanz befindlichen Pnnkten, welehe

langsam qoer iiberlaufen und abvTechselnd bald am linken, bald am

rechten Rande des Fadens, bald in der Mitte erscheinen.

Eine andere eigentbiiinliche Bevvegung beobaehtete der Verf.

bei der Oscillarie, welche in dem Grindbrunnen, einer Schwefelqueile

am Main nnterhalb Frankfurt, den inneren unter Wasser befind-

Kehen Theil eines steinernen Bassins iiberzieht. Diese Oscillarie

aelgt sich unter dem Mikroskop in Form von blassgriinen Fa'den

vWrschiedenen Dnrchmessers, welche sehr zart gegliedert und ausser-

dem mit bellen Punkten von nnregelma'ssiger Stellnng und sehr ver-

sfcbiedener Anzabl und Grosse versehen sind, vvovon die grosseren,

wenn sie scharf ira Focus stehen, in der Mitte noch ein dunkles

Piinktchen zeigen. Mit solchen grossen und dichten, hellblau er-

scheinenden Punkten sind manche Faden auf eine wirklich elegante

Weise bestreut, andern ganz gleiehartigen Fa'den fehlen sie. Zwei

solehe, dicht aneinander befindliehe Punkte oder Kiigelchen beweg-

ten sieh in der Art, dass, wiihrend das Kiigelchen a nach links

sich langsam bewegte, sieh b nach dem rechten Rande des Fadens

bewegte; dann ging letzteres wieder nach links und a nach rechts,

und so bestandig weiter. Dabei war der ganze Faden in vorwarts-

geherider Bewegungsrichtung. Der Verf. machte diese Beobachtang

nut ein einzigesmal, bei wiederholter Untersucbung aber nicht wie-

aef. Er beschreibt dann die versehiedenen Oscillarien-Forroen
des

gedachten Grindbrunnens genaoer und bemerkt beilaufig, dass ibm

«ach sonst Oscillarienffiden aufgestossen sind, welche in ihrer ga""

zen La'nge, entsprechend den einzelnen Zellen, Andeutungen von

Abstfhniirungen wahrnehmen liessen, so dass die nahe Beziehung, i«

weleher dieselben zu den Nostocbildnngen , Anabaina etc. steben,

nicht zu verkennen war.

Bei einer kleinen Art bemerkte der Verf. einen Faden, «°

das eine Ende der hier leeren Rohre sich in regelmassigen I"ter
"

vallen ausdehnte und wieder zusammenzog, nnd zwar sowohl bei der

vorwarts- als riickwa'rtsgehenden Longitudinalbewegung des Faden-

koYpers. Es konnte diese Be bachtung
M
das Contractionsvermogen

des

OsciUarienfadens, worauf nach P u r ki n j e (vgl. Flora 1843. S. 120 )

dieBewegnng derOscillarien beruhen soll.zu bestatigen scheinen, we"
11

nicht viehnehr anzunehroen ware, dass die regelmassig
verSnderte

Form dieses leeren Kohi-enstuckes durch die Axendrehung des Fade»s
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veranlasst wiirde. Purkinje's Behauptung, man sahe nie isolirte

Faden sich bewegen, setzt der Verf. seine haufige, gegentheiligo

Wahi-nehmung entgegen, auch Me yen's u. a. Beobachter Meinung,
der einzelne Faden miisse an seinem einen Ende fixirt seyn, urn mit
dem andern Bewegungen wahrnehmen zu lassen, vviderlegt die tSg-

lich zu machende Beobachtung, dass vollkoramen isolirte Faden
lebbaft mit der Spitze sich bewegen.

Die Annahme mancher Schriftsteller , dass die Bewegung der
Oscillarien uberhaupt eine Folge des Waclisthuros sey, wird durch
die directe Beobachtung nicht besta'tigt. Es miisste dabei doch eine,

unter dem Mikroskope wahrnehmbare Zuiiahme des Langendurchines-

sers der Faden stattfinden, was dem Verf. aber nie autfiel
; dagegen

fand er einen Faden nach Verlauf einiger Zeit, unter Beobachtung mit

dem Mikroineterocular, noch von derselben Lange, wahrend er eine

gewisse Strecke auf dem Objeetglase zuruckgelegt hatte. Man hat sich

uberhaupt zu hiiten, die oft sich zeigende rasche Ausbreitung der Os-

cillarien, wenn dieselben zum Bebufe der Untersuchung plotzlich in

andere aussere Verhaitnisse versetzt werden, nicht immer sofort fur

ein schnelles Wachsen zu halten. Auf Aehnliches bat friiher scbon

Unger in seiner Abhandlung iiber ein Spirillum aofmerksaio ge-

macht. So auffallend auch die Bewegungen der Oscillarien siud,

so sehr unterscheiden sie sich doch von der Bewegung der zahl-

reichen, oft in ihrer Nahe sich herumtreibenden Infusorien , und

Cor da's Angabe, die Faden wichen mit ihren Spitzen einem im

Wege befindlichen Hindernisse aus, fand der Verf., eben so wenig

wie M eye n, begriindet, im Gegentheil vollbracliten die Faden ihre

Bewegung, ohngeachtet sie dabei oft an einander oder an andere

Hindernisse stiessen. Ueberhaupt fragen diese Bewegungen mehr

das Geprage einer starren Nothwendigkeit, als das eiuer freiwilligen

Selbstbestimmung, und es liegt vielleicht hier nichts vveiter, als

die im Pflanzenreich so hanfig sich kundgebende Spiralrichtung

vor, welche sich bei diesen niederen Vegetabilien bald in vollkoio-

menen, bald in unvollkommenen Spiralbewegungen auf eine sebr

ausgezeichnete Weise ausspricht.

Das Wachsthum oder die Verlangerung der Faden *cbeint

nach des Verf. Beobachtungen durch merismatiscbe Zettenbildung

*n geschehen. Ebenso ist der Verf. geneigt anzunelimen, dass die

Fortpflanzung der Oscillarien durch die von dem Inhalt der Riibre

abgesonderten Korner erfolge. Sebr oft bemerkt »«n unter dem

Mikrqskope in der Uingebung der F*deo eioe gruwe Wenge solcher
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KSrner, darunter anch solcbe, welcbe sich in kleine Verlangerungen

ftBBgedehnt haben, und von diesen Anfangeii fadenformiger Bildiing

bis Zu den eiitwickelten Faden zeigen sich manehe Zwischenstnfen,

welche der Annahme einer solchen Entstehungsweise gunstig sind.

Die oben ervvahnten Fadenbuschel an den Enden der Faden mancher

Oscillarien moehten vielleieht durch ansgetretene, noch in Verbin-

dnng mit der Mutterpflanze , a!s einer planta vivipara , bereits kei"

mende Sporen gebildet werden , die sich demnachst trennen uud

va grosseren Faden heranwachsen. Kiigelchen sind zwischen die-

*eh Fadenbiiscbeln nicht zu verkennen, und lose Faden liegen nicht

selten tn'ihrer Nahe. Eine Entwicklung aus abgebrochenen Glie-

dwrn oder aus Scheibcben des Inhalts der Rohren will der Verf.

iMNOMSicht far unmb"glich balten , doch sprechen seine bisherigen

©eobachtnngen nicht sonderlich dafur. Ebenso wenig konnte er

Mm Entstehiwg von Oscillarien aus andern Algen oder gar aus

InfuBorien, woriiber man friiher viel Schones traumte, beobachten.

Das Wesentliche seiner Erfahrungen fasst nnnmehr der Verf.

in folgeiiden Sehiusssstien zusammen: Die Oscillarien sind pflanz-

Hebe, und nicht thierische Organismen ; es komint ihnen die Struc-

tur anderer Fadenalgen zu , von ' welchen sie in dieser Beziehnng,

«o weit bis jetzt die Beobachtung reicht, in nichts Wesentlichem

abweichen, und aus deren Nahe sie nicht entfernt werden diirfen.
—

Dagegen fehlen ihnen ganzlich die Attribute des thierischen Baues

im Innern und Aeussern: sie haben keine offenen Mundungen, kei-

Jien Nahrungscanal, keine fiusserlicb wahrnehmbaren Organe, wo-

dweh sie Nahrung aufnehmen oder Bewegung vermitteln etc.
—

Siezeigen unter gewissen Umstanden, insbesondere wenn einielne

Faden oder Parthien aus dem Convolut und der umgebenden

ScWeimmasse hervortreten oder bervorgezogen werden, eigenthiim-

liche Bewegungen, die jedoch den Character anderer, eben so »uf-

fellender und raerkwurdiger, steifer, taktmassiger Bewegungen i<»

Pflanrenreiche, nicht aber den willkurlicher Bewegung haben, und

nur dem durch ibre Betrachtung uberraschten Neulinge im Beobach-

ten als wahrhaft thierisch vorkoromen konnen. - Sie wacbsen

durch fortwahrende Theilung derZellen. — Eine besondere Frucbt-

bildung ist bei ihnen nicht beobacbtet worden. — Sie scheinen sich

doreh Entwickelung der aus dem Zelleninhaite abgesonderten Kiigel-

chen zu neuen Faden zu reproduciren.
Eine beigegebene Steintafel bietet zu diesen sehr dankens-

werthen Beobachtungen des Verf. die bildliche Erlauterung.
F.
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Bulletins de FAeademie Royale des sciences et belles-
lettres de Bruxelles. Tomi XI. JVro. 1-8, Bruxel-
les 1844.

Nro. 1. entbalt Bemerkungen fiber eine Reclamation des Herru
Prof. Vrolik in dem Bulletin des vergangenen Jahres, von Mai' tens.
Letzterer hatte namljch in einer Abhandlung fiber die Ursacbeu
des natui'lichen Todes auch seine Ansichten fiber den Blattfall aus-

gesprochen, wogegen spater V r o 1 i k erinnerte, dass er analoge Be-
obaehtungen schon gegen das Ende des vorigen Jabrbunderts in

seiner, 1796 ersehienenen „Dissertatio medieo-botanica sistens ob-
seryationes de foliatione vegetabilium, nec non de viribus plantarum
ex principiis botanicis dijudicandis" mitgetheilt habe. Martens,
der bei der Ausarbeitnng seines Aufsatzes keine Kenntniss von die-

ser Dissertation gehabt zu haben gesteht, bemerkt .dagegen , dass

letztere nur in wenigen Punkten die seinige beriiiire. Vroljk
njmmt, wie er und aadere Physiologen, an, dass der Tod der Blat-

ter unserer Baume ibrem Abfallen vorangehe, aber erkla'rt sicb oicbt

iiber die Ursachen dieses natiirlicben Todes, welche Martens vor-

ziigiich iin Auge batte. V. glaubt audi , dass der Blattfall das Re-

sultat einer Lebenstbatigkeit sey, vermoge wclcber die lebenden

Tbeile des Baumes sicb des todten Blattes entledigen, wie bei der

partiellen Gangrane eines Thieres der lebende Theil sich endlich

von dera todfen durch den Eiterungspiozess trennt. Nach M. ist

dagegen das Abfallen der Blatter mir eine mechaniscbe YVirkungi

eine Folge ihrer Austrocknung und der Einsdmiinpfung, welcbe an

der Oberfh'iche, wo sie mit dem Baume in unmittelbarer Beriibrung

sfelien, eintreten muss, denn uenn diese letztere, an der Anbe/iungs-

stelle des Blattes, nicbt dieselbe Einschriimpfnng erleidet, so mu6S

nothwendigerweise eine Liisung des Zusainmenbanges zwiscben dem

abgestorbenen Blatte und dem Baum ei folgen, und dadurcb das Ab-

fallen des ersteren bervorgerufen werden. Dieses Abfallen wird fenier

um so schneller stattfinden, je weniger zablreich die Berubrungspunkte

des Blattes mit dem Baume sind, und je melir das Gewebe des Blattes

oder des Blattstieles einer Einscbrumpfung fiihlg ist ; daber der friib-

zeitige Fall der eingelenkten Blatter, und der Iangsame der lederar-

t'gen Blatter der nieisten JSicben, welche ibre abgestorbenen Blatter

erst im folgenden Friiblinge und nocb spater verlierew, sobald der
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aufsteigende Saft ihr Gewebe erweitert, und dadurch den Zusam-

menbang zwischen dem sieh verdiekenden oder erweifernden Zweige

and der Basis des abgestorbenen Blattes, welches diesem Wachs-

tliBrae nicht folgen kann, aulhebt.

Nro. 3. enihalt die Fortsetzung der sehon in frnheren Heftea

begonnenen „Enumeratio synoptica planlarum phanerogamkarum

ab Henrico Galeotti in regionibus Mexicanis collectarum^ von

Martens und Galeotti, wovon auch spater wieder in Nro. 6.

lind 8. Brnchstiicke gegeben sind. Wir miissen nns bier begniigen,

den Speciesreichthnm der einzelnen Familien und Gattungen, so wie

eingeklaramert die Namen der neuen Arten, welche diagnosirt

Vrerden, anzugeben. — Valerianeae, 15 Spec von Valeriana (neu:

V. laeiniosa, barbareaefolia , ramosissima
,
pilosiuscula, affinis, pol-

efolla, Utifolia, Galeottiana). — Rubiaceae, 41 Spec: 8 Galia (G.

fnscnn>, geminiflorum) , 2 Rubiae (R. acuminata), 13 Borreriae (B.

patnla, longiseta, graminifolia, ovalifolia, laevigata, Oaxacnna, aspera,

setosa), 4 Spermacocae (S. asperifolio, ? Tetracocca) , 1 Triodon,

3 Cruseae, 2 Richardsoniae, 1 MacMonia Cvelutina), 1 Cephalanthvs,

1 Geophila, 1 Cephaelis, (hirsuta), 4 Palicoureae (P. Galeottiana,

iiigrescens). — Apocyneae, 15 Species: 2 Tabernaemontanae, 1 Neri-

dndra (N. ? aurantiaea), 1 Thevetia, 8 Echitae (E. suaveolens, lanu-

ginosa, jasminiflora, tubiflora, glaucescens, Janata, aspera), 1 Thenar-

dia cTb.? suaveolens), 1 Haemadictyon (H. contortum) und ifres-

tonia (P. sericea.) — Asclepiadeae, 40 Spec: 1 Metastelma, 1

celoxicum, 1 Roulinia , 4 Sarcostemmala, 12 Asclepiades (A. ovata),

1 Oxypetaium, 16 Gonolobi (G. tiiflorus, striatus, sidaefolius), lPoty"

stemma, 2 Blepharodontes, 1 Chthamalia. — Genlianeae, 17 Spec.,

darunter anch eine neue Gattung Arenbergia , in honorem Serenis-

•imi dncis d'Arenberg, plantarura exotiearum in Belgio cultoris

diligentisgimi," mit dem Character: Calyx campanulatus 5-fidus

carinatoangulalus, laciniis e!onga tis lineari-subulatis carinatis e^ectls;

corolla hypogyna rotato-subbypocrateriformis marcescens, lirabi 5 fidi

lobis oblongis tubo longioribus, stamina 5 summo coroliae tubo in-

serta, ewserta, autherae oscillaloriae immulatae longitudinaliter debis-

centes, ovarium marginibus introflexis semibiloculare, ovula jn*'a

introflexos valvularum margines plm ima minuta
,

stylus terini«a|is

rectus exsertus staininibus longior persistens, stigma bilaroellatum,

lamellae obovato-rotundatae divaricatae marginibos revolutis; capsola

oblonga subovoidea tubo coroliae roareidae scarioso obtecta. Habitus

Chlorae. Nur 1 Art: A. glauca, Ausserdero noca 4 Gentian^,
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(Gr. laevigata, ovalis, caespitosa), 4 Haleniae (H. longicornu, nodi-
caulis, nutans, apicuiata), 2 Exadeni (E. alatus, paucifolius), 2 Ery-
thraeae (E. tenuifolia, panciflora), 1 Vranthus, 1 Lisianlhus (L.
crassicaulis), 1 Leianlhus und 1 Villarsia. — Spigeliaceae, 3 Spec.

:

3 Spigeliae, (S. longiflora, panciflora). — Labidlae, bis jetzt 41 Sal"
viae, darunter als neu: S. candicans, proxima, cinnabarina, reticulata,

decipiens, staminea, punicea, biserrata, aristulata, sidaefolia, glabra,

incana, purpurascens, lantanaefolia, linifolia, aspera, moilissima, cbry-

santha, obtusa, longispicata, crenata, hyptoi'des, graciliflora, Galeottii,

elongata, albiflora, Martensii, nervata, farinosa, tricuspidata and
oblongifolia.

In Nro. 4. finden wir eiiie Abhnndlung iiber die Fortpflan%ung
der Nidularien, von Westendorp, Militarspitalarzt in Brugge.

Die Beobachtnngen geschahen einige Monate bindurch an einem

halb eingegrabenen verfaulenden Eicbenbalken. Erst die Bekannt-

machungen des Dr. Kickx iiber die Entwieklung einer neuen Art
dieser Pilzfamilie, des Cyathus subieulosus, regten die niedergeleg-

ten Aufzeicbnungen wieder an, weil sie von jenen abweichend waren,

aber auch einiges von Jenem Vorgebraebte bestUvketr sol/en.

Kickx a'usaerte (Bail, de l'acad. r. d. sc. de Bruxelles Tome VIII.

Nro. 8.): ,,Vielleicht koinmt man eines Tags darauf zorifck, die

sogenannten Sporangien als Sporen zu betracbten und die dermalen

Sporen genannten Korperchen als Stiu-kmehlkorner zu erkennen,

welcbe denen ahnlich sind, die H. M o h I in den Sporen des Antho-

ceros laevis u. a. entdeckt hat." Westendorp hat auch wirklich

ans jeder Spore (Sporangium, Peridiole, und Tellerchen der Schrift-

steller) stets nur ein Individuum entstehen sehen, seine Hiille oder

Fruchtbalg blieb vornanden und vvurde , so bald das Korn in die

seiner Entwicklung giinstigen Umstande versetzt wurde, das neue

Peridium. Er sab endlicb, dass ein Tbeil der in der Spore ent-

baltenen Kiigelchen (Stiirkraehlkorner ? Sporen oder Sporidiolen)

seine Natur veranderte und zur geho'rigen Zeit ebenfalls zu SporeB

wurde, welcbe spater dieselbe Rolle spieken als die Mutterpflanse,

so dass man fast sagen konnte, dass dieses Gewaehs 3 Vervr«»d-

lungen besteht, nanilicb 1) den Zustand des Kiigelchen*, *vo es

auf den einfachsten Ausdruck gebracht ist; 2) den Zustand der

Spore, wo es selbst Kiigelchen entbalt, und endlicb 3} den Zustand

des Peridiuros oder der vollkommenen Pflanze, wo ea den Sporen

wiederum seine Entstehung gibt. Atles diew aber geschiebt nur

dnrch ailmahlige Entwickelung von Theilen , welcbe schon vorher
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vorhanden waren, als die Kugelchen sich noeh iiu rudiinentaren

Zustatid befanden und in der schleimigen Fliissigkeit schwammnn,

welche die Sporen lange vor ihrer Reife erfiillt.

Zuvfirderst zog die Art iind Weise der Ausstreuung die Auf-

merksamkeit auf sich. Vorher hatte der Verf. geglaubt, dieselbe

gescbehe wie bei Carpobolus stossweise, allein es war hier durcb-

aus keinThcil innerhalb des Peridiums zn finden, welcber ira Stande

ware, dieses Hinanswerfen zu bewerkstelligen ; die s. g. Nabel-

scbnur ist eigentlich das einzige Zwischen - Gebilde zwischen dem

N»pf und den Kornern , aber viel zu schlafi und zu lang, uin als

Springfeder wirken zu konnen, die Linsen selbst kiinnen es aber

niobi dorcb ihre eigene Schnellkraft , weil diess dann statt baben

ntot« in dem Zeitpunkt, wo das Zwercbfeil zerreisst, was man aber

ni« beobaehtet, da die Aussfreuuiiw erst an dein 3. bis 10. Tag nach

der Zerreissung crfolgt, je nach dem Wfirme- oder Feuchtigkeits-

Zustand der Luft.

Uebrigens sind aber andere Umstande hinreichend , um dieses

Austreten zu bewirken, ohne zu einem Hinausschnellen der Linsen

aus den Bechern seine Zuflueht nehmen zu miissen.

Man weiss, dass jede Spore am Boden des Bechers raitlelst

eines langen Fadens oder einer fadenformigen sehwammigen Ver-

la'ngerung befestigt ist, welche aus der Vereinigung mehrerer ziew-

lich Ianger Haarfasern besteht, welche, urn moglicbst wenig Platzi

einzuhehmen, mebrmalen iiber einander bin und her gelegt sind und

die Fahigkeit haben, bei Aufsaugung einer gewissen Menge W as-

sets aufsuacbwellen. Desshalb sind auch die Linsen am Tage und

bei trocknem Wetter unbeweglich auf dem Boden des Becbers,

wShrend bei trfibem Wetter und Abends, wenn die Diinste sicb

an die Erde niederscblagen, sich die Wassertheilchen zwischen die

sehwammigen Fa'den legen und diese aufschwellen, so dass sie nach und

nach die Hfille erfullen und die Linsen zwingen , sicb zu erheben;

bald iiberschreitet ihre Oberflacbe deren Rand und in dieseni Ze>'-

punkt reicht der sehwaehste Stoss bin, inn einige derseiben auf die

Seite hinausfallen zu machen, wo sie bisweilen am Nabelstraug

ha'ngen bleiben.

Ein anderesmal ist diese Aussaat durch den Regen begiinstigt,

weil man nicht selten Bach dem Regen die Napfchen leer findet,

denn es samnielt sich leicht in ilmeu das Wasser, die Linsen sehwim-

men, und sind durch das Ueberlaufen des Wassers mit fortgerissen^

Diess scheint uns mit Nees hinreichend , um eiae A«s»aat attf
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diese Weise anzunehmen , statt sie mit Kickx und Paulet in

einem Hieausschleudern zu finden, welches besonders des Nachts

statt habe.

Beziiglich der zweiten Beobachtuog , namlich der Keiinung und
Entwicklung, zeigtesich, dass man die Linsen nicht gerade alswalire

Samen, sondern hier bei den PHzen als das, was Zwiebelchen bei

den Phanerogamen sind, namlich die ganze Pflanze im rudimentiiren

Zustand, betrachten miisse. Die Entwicklung einer Linse, welche
durch irgend eine Ursache auf faulendes Holz gefallen, ist folgende.

Eine Linse mag auf der Nabelseite oder mit der Oberflache auf

der Unterlage aufliegen, so verbleibtsie so lange in dieserLage, bis

hinreichende Feuchtigkeit vorhanden ist, um ihreHiille (carpoderma)

zu erweichen. Man sieht alsdann auf der der Erde zugekehrten

Seite eine Unterlage (subiculum) , oder rothlichen, gelblicben oder

weisslichen Schimmel, welcher strahlenformig sich auf dem Hoke aus-

breitet und gleich Wurzeln die Linse befestigt, so dass nach einigen Ta-

gen dieselbe scbon ziemlich fest haftet. Reisst man sie hinweg und kebrt

sie um, so verschwindet alsbald der Polster und sie bildet bei giin-

stigen Umstanden denselben aufs Neue an ibrer Unterflacbe. Noeh

wabrend der Entwicklung der Unterlage erhebt sich die Mitte der

Linse , die beiden Haute , woraus sie besteht, werden dicker , die

harte weissliche Masse im Innern erweicht sich bis fast zum Flies-

sen, wird schleimig und durchsichtig, und durch das Mikroskop zeigt

sie sich zusammengesetzt aus sehr vielen kleinen Kiigelchen, deren

einige grosser erscheinen.

Nach 4 bis 5 Tagen verliert die Linse ihre Gestalt und wird

kugelig , die untere Lage der HuIIe , welche das Peridium bildet,

wird immer dicker, aber aufKosten der oberen Hiilfte (des Deckels)

nnd hat schon 4 bis 5 Millim. in der Hiihe , die Flussigkeit im In-

nern wird fester, milchahnlich , man sieht einige viel grossere Kii-

gelchen darin, welche fast undurchsichtig, und rund sind, und deren

einige mit einer kaum sichtbar borstenahnlichen Verlangerung ver-

sehen sind; diess sind die Kiigelchen, welche neue Linsen oder

Sporen bilden und deren Nabelstrang schon in obiger Art *»ge

deutet ist.

Vom 5. bis 8. Tage rerliingert sich die Gestalt der Pflanze,

wird eiformig uud im Ganzen grosser; die vorher ziemlich glatte

Oberflache wird filzig , mehr oder weniger gelblich ,
erreicht eine

Hbhe von 6 bis 8 Millim., die innere Fliissigkeit wird immer

dicker, und wird ganz weiss und sehr schleimig. Die Spa-
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sind dentlicher und richten sich nach dem Grand der HShlung,

urn sich dort anzukleben , unter dem Mikroskop sieht man immer

eine Menge Kugelchen ahnlich denjenigen , welche man aueh schon

im Innern der neuen Korner sieht.

Vom 8. bis 12. Tage erlangt das Peridium seine vollige Hobe

von 9 bis 12 Millim., seine Wande sind eichenbraun, korkartig, fast

£ Millim. dick, der Rand ist scharf gezeichnet nnd gibt die Anhef-

tangsstelle fur den Deckel, welcher gegen die Mitte hin immer diinner

wird ; die Sporen sind fast 1 * Millim. breit aber auch flach gewor-

dfeii, nnd die Nabelscbnur ist am Grunde befestigt.

An einem gehonen Tage zerreisst endlich der Deckel in der

Mitte in mehrere Fetzen, welehe sich nach aussen umrollen, ver-

trocknen nnd abfallen; dadurch biegt sich der nun freie Rand nach

attssen «m, und verursacht die bekannte Form. Die geringe Menge

Fliissigkeit verdampft vollends nnd die Hohle ist wenigstens zu f mit

7 bis 15 Sporen erfullt, welche nach dem 12. bis 20. Tag durch die

angezeigten Ursachen anstreten und aufs Neue die Entwicklung

beginnen.

Es folgt also hieraus, 1) dass die Kornchen, welche in den Linsen

eothalten sind, nicht die Sporen sind in dem Sinne, dass sie unmittel-

bar neue Individuen erzeugen konnen, sondern sie haben bloss dies*

Eigenschaft erst in der 2. Generation, und 2) dass die Linsen, welche

die Sclmftsteller als Sporangien betrachtet haben, diess nicht sind,

weil sie es sind, welche unmittelbar neue Individuen erzeugen nnd

nScnt die Kugelchen , welche in ihrem Innern enthalten und nnr

die Rudimente der Sporen einer andern Generation sind.

Hieran schliesst sich ein im Auftrage der Akademie verfasster

Berieht des Urn. Kick* in Beirvff der vorstehenden Note des

Urn. Westendorp aber die Forlpflan%ungsweise der Nidularien,

woraus wir Folgendes entnehmen:
Aus dieser Familie wurde Cyathus subiculosus zuerst (18*1)

studirt'und bestatigt, dass 1) das Sporangium, nachdem es sich ver-

flacht hat, eine Art mycelium (carcithe) entstehen Iasst, worauf

selbe sich ganz auflost
; 2) in der Mitte dieses Mycelium sieht raw

nach 2 bis 3 Tagen ein kleines Kndpfchen, welches sich vergrossert

und dann das Peridium wird.

IiBige Monate darauf (1842) erschienen die Beobachtnngen von

Schmitz (in d. Linnaea) tiber Cyathus slriatus, welche wemger
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die Enhvickliing des Sporangiums selfast, als die des scliou gebildeten

Peridiums, in verschiedenem Alter gewahlt, umf'assen ; er sah auch das

Mycelium als stets erste Entvvicklung und aus dessen convergirenden

Faden Knopfchen entspringen, welclie zum Peridium wurden, das sich

als eine Art Sprosse des Mycelium zeigte. Allein es ist wahrscheinlich

dass dieses Mycelium schon einProduct der bereits zerstorten Sporaogien

war, und die erwahnten Knopfchen waren die ersten Andeutungen des

jungen Peridiums, in dessen Bildung vielleicht die von Amylumtornern

dazvvischen kommt, welche letztere man als Sporen beschrieben hat.

Ob das Peridium sich stefs auf Kosten des Schimmelgewebes

entvvickelt, ist aber weder durch Schmitz noch durch unsere

(Kx.) Beobachtungen ermittelt. Da auch das Mycelium unmittelbar

in das Gewebe des Peridium ubergeht, so betrachtet er den Cyathus

in seiner Grundlage als eine wahre Schimmelpflanze. Das Peridium

ist fiir ihn nur das hochst entwickelte Mycelium.

Was man bisher *) uber die Fortpflanzung der Nidularien

wusste, ist im Aufsatz des Herrn Westendorp ausgedi-iickt,

enthalt aber einen Gegensatz zu den Beobachtuugen von Schmitz
weil ]) es nicht das Mycelium ist, sondern die Spnrenhiille, welche

das neue Peridium bildet; 2) sind ibm die linsenformigen Korper-

chen nicht Sporangien , sondern wirklicbe Sporen, weil sie selbst

neue Individuen erzeugen, und 3) die in diesen Sporen enthaltenen

Kornehen sind nicht fahig, in diesem Zuslande die Pflanze vvieder

zu erzeugen, sondern erst nachdem sie abermals der Wirkung der

schleimigen Masse ausgesetzt waren.

Hiegegen Iassen sich mebrere Zweifel aufvverfen, Widerspriiche

anfiibren , auch scheint die Aussaat nach vorliegenden Versuchen

durch Wasser allein nicht bewerkstelligt zu werden ; indessen be-

antragt Herr Kicks in der Akademie die Veroffentlichung der

Eingabe des Herrn W., weil sie genaue Beobachtungen enthalte und,

wenn auch im VViderspruch mit Schmitz u. A., werth sey, neue

Beobachtungen zu veranlassen.

*) Die Abhandlung von Tulasne war dem Verf. noch nicht zogetommen, als

am 2. Marz 1844 Obiges iibergeben war. Wir werden demnichat einen

Auszug aus dieser sclionen Arbeit unsern Lesern vorleg-en.
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Quellen - Literatur der theoretisch- organischen Chemie
oder Verzeichniss der vom Anfang des letzten Vierfheils des

vorigen Jahrhunderfs bis zum Schluss des Jahres 1S44 ausge-

fahrten cheniisehen Untersuchungen iiber die Eigensehaften und

die Constitution der organischen Substanzen, ibrer Verbindangen

und Zersetzungsproducte. Mit steter Beriicksicbtigung der Lite-

ratur in ibrer Anvcendnng auf Agrirultnr, Physiologie und Patho-

logie aus den wichtigeren deutscheii und franzosischen Zeitschrif-

ten der Chemie und Pharmacie gesammelt, in systematische Ord-

nung zusammengestellt und mit ausfuhrliehen Saeh- und Namen-

regigtern versehen von Emil Tin Wolff, Dr* der Phi-

losophic Halle, Eduard Anton. XII. und 808 Spalten

in gr. 8.

Die wisseiischaftliche Botanik kann sich heutiges Tags unroog-

licb roehr des Liehtes entscblagen, welches die Riesenfortschritte der

organischen Chemie auf die geheimsten Vorga'nge des pfla'nzlicben

Lebens werfen , und eine genaue Kermtniss der Quellen, von vrel-

chen dieses Liebt ausgeht, ist deni Pflanzenphysiologen ebenso un-

erifisslifh , als dem Chemiker von Profession. Das vorliegende, mit

vieiem Fieisse bearbeifete Werk, welches die hierauf bezu'glichen Ab-

handlungen in 20 deufschen und 5 franzosischen chemischen Zeitschrif-

ten, von C re 11 bis auf die neneste Zeit, in systematischer Anordmi»jJ

nacb Lie big zusarornenstellt , bietet ein vvillkommenes Mittel,

diese Quellen kennen zu lernen, und kann daher mit vollero Recbte

aoch den Botanikern einpfohlen werden. Zum Zeichen der Reich-

baltigkeit der hieher einschlagigen Literatur wollen wir nur a«-

fubren, dass der Arfikel: ,, Ackererde
,
Dungmittel. Agronomiscbe

Untersuchungen" allein 133 Nummern, der fiber „Erna'hrung, Kel-

man nnrl \X7 nl* «n ,1 t\ H , , I Alt 1 <>l .1 Ctai>bmen an
eben falls

cliungen" allein 133 Nummern, der fiber „Erna'hrung,
id Wachsen der Pflanzen" 109, der fiber das Starkmeh

euenians 109 Nummern nmfasst, wobei nicht nur iiberall der Titel

der Abhandlung, mit dem Journale, vvorin sie abgedrockt, sondern

hiiufig auch eine ganz kurze Notiz iiber den Inhalt derselben ge-

geben ist. ZweckmSssige Sach- und Namenregister erleichtern un-

gemem den Gebrauch des auch in typograpbischer Hinsieht gut

ausgestatteten Werkes

Kleinere Mittheilungen.

Verhandlunijen der Linne'schen Gesellschaft &u London.

Sitzung am 3. Juni.

Herr Kippist iibereichte Fruchte von Loquat (Eriobolry*

japomca Li„dl.), welcbe unfer dem Namen Naproo de Japao
den Azoren eingefiihrt worden waren.
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Herr Jos. Jans on Esq. legte eine Sammlung getrockneter
Pflanzen von Port Stephenson in Neu-Sud-Wales vor, welche von
Herrn Alex. Burnett herriihrte. Sie bestand vorziiglich aus Le-
gnminosen, Proteaceen und Myrfaceen.

Der Seeretar las eine Abhandlang vor, die Bescbreibung eini-

ger neuern Pflanzen aas dem nordvvestlichen Ostindien betreffend,

welche von Herrn P. Edge worth Esq., im bengaliscben Civildienste
stehend, herriihrten. Er sammelte wa'hrend seines Anfenthails in

Ostindien ein grosses Herbarium und theilte bei seiner Ruckkelir
denjenigen Botanikern, welche sich mit besondern Familien be-

schaftigen, daraus mit, so Herrn B e n t h a m die Scrofulariaceen, La-
biaten und Papilionaceen, den Herren Ruprecht and Meyer die

Graser, Herrn Dr. Boo tt die Carkes etc. ; die iibrigen neuen Pflan-

zen bescbreibt er selbst. Unter den jetzt bekannt gemachten finden

sich mebrere, durch ihre Gestalt sehr ausgezeichnete , z. B. eine

Clematis mit bartigen Filamenten und nach Innen gevvendeten An-
theren, eine Smilax mit weissen Bliithen und von der Tracht eines

Aster, eine Commelinacee mit windendem Stengel; andere gehoren
zn Gattungen, welche man bisher bloss in Amerika einheimisch

glaubte, wie z. B. Adenocaulon und Oxybaphvs, Von Doldenge-

wachsen beschreibt Herr E. 8 neue Gattungen aus den Hiinalaja-

gebirgen , und glaubt, dass noch andere Gattungen sich daselbst

finden mochten. Er beschreibt aucb einige neue Arten Impaliens
und gibt eine verscbiedene Ansicbt von der Bedeutung der Fahne,

als Kunth u. A. vorgetragen haben. Nach Untersuchung einer

grossen Anzahl Arten halt er es fiir unzweifelhaft, dass die Fahne
als ein einziges Blatt und nicht als aus zvvei Bla'ttern zusammen-

gesetzt betrachtct werden miisse. Bei cinigen Arten sind zuweilen

mit der Fahne die beideu obern Kelcbblatter vorhanden.

Von Herrn Dr. Boott wurden in einer Abbandlung 17 neue

Arten Carex beschrieben, 9 aus Ostindien, 6 aus Amerika, 1 aus

Nen-Seeland und 1 von den Falklands-Inseln.

Sitzung am 17. Juni.

Dr. L email legte getrocknete Exemplare von Pflanzen aos der

Sammlung des verstorbenen W. Griffith vor. Unter andern

Merkvviirdigkeiten befanden sich darunter Friichte von Dammara
loranthifolia , einer neuen Art, welche sich durch schmalere Blatter

vonD. orientalis unferscheidet , ferner Friichte von Pinus excels*,

Jongifolia, Gerardiana und Sinithiana, von Dnrio vulgaris nnd von

einer Art Neesia , Schlauche von Nepenthes ampullacea and N.

Rafflesiana und die Frucht einer brodbaumartigen Pflanze aos Ma-

lacca, Ipoo genannt. .

Von Dr. Boott's Abbandlung iiber neue ond seltene Arten

Varices vvarde die Fortsetzmig vorgelesen, so wie auch die *°" "

Jos. Hooker's Abhandlung iiber die Gallapagos Iflsetn. (Inuring.

Gartenzeit. Nro. 32.)
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Anzeige.
Sib thorp's Flora Graeca.

Flora graeca; sive Plantarum rariorum historia, quas in promnciis

ant insulis Graeciae legit, imesligarit el depingi curavit J oh.

Sibthorp, M.D. — characteres omnium, descriptiones ct syno-

nyma elaboraverunt Jac. Ed v. Smith et Joh. Lin d ley

Complete in 20 fasciculi, forming JO vol. royal folio, containing

1000 beautifully coloured plates, after drau-ings by Bauer,

engraved by D. Sower by, (orginally published by subscription

at 240 guineas, now offered to Subscribers at one- fourth of the

,
former price, vi%. at 00 guineas.)

Die obige Anzeige ist von dem riihmlichst bekannten Henry
6. Boh n, Buchhandler in London ausgegangen, und stellt also in

Aussicht, dass die Flora graeca, welche in Beziehung anf iconogra-

phische Wahrbeit und Eleganz, nanientlich riicksichtlich des ganzen

Habitus der Pflanzen, als das vollendetste Muster anerkannt ist, iu

einem niedrigeren Preise verkauft werden wird.
Nach der Anzeige hat dieses herrliche Werk iiber 30,000 Pf. St.

gekostet, welche Summe von den Renten eines Grundbesitzes ge-

deckt wurde, die Sibthorp zu dem Ende ausgesetzt hatte. Da

nur 30 vollstandige Exemplare des Werkes verkauft wurden, so

kam jedes derselben der Stiffung anf 1000 Pf. St. zu stehen.

Bis jetzt ist in keiner offentlichen Auction ein Exemplar des

Werks znm Verkauf gekommen, sondern nur eiuige unvollstitndige,

welche dessenungeachtet mit grossem Eifer aufgekauft wurden.

Roscoe's Ex. hatte nur die 3 ersten Hefte, und wurde dennoeb

urn L 22. 11 s. 6 d. verkauft, — die ersten 12 Fascikei, im Besit*

v. Hibbert, wurden zu 84 Pf. St. verkauft, obgleicb damals be-

kannt war, dass es nicht zu completiren sey, indem es damals Ke-

gel der Verwalter des Etablissements war, nicht mehr zu drocken,

als Subscribenten vorhanden waren.
Die Liberalitat der Universitiit Oxford und zumal die literariscne

Gesinnnng des dortigen Professors der Botanik Dr. DaubenyM'
nun den gegenwartigen Herausgeber in den Stand gesetzt, einc neoe

Ausgabe der Platten mit dem ursprunglichen Texte, erstere sorg-

faltigst colorirt, zu dem niedrigen Preis von 60 Guineen zu veran-

stalten. Diese 10 Bande werden elegant in griines Mavocco-Leder

gebunden nnd unbeschnitten ab^eliefert. Eben so wie bei aer

friiheren Gelegenheit werden nicht mehr Exemplare abgezogen wer-

den, als sich Subscribenten gefnnden haben. Das Gauze wild

Jabresfrist fertig abgeliefert. Vorausbezahlung gewahrt einen Dis-

conto von 5 Guineen.
Wir wunschen, dass diese Anzeige mehrere unserer verebrten

Leser veranlassen miichte, sich bei der Herausgabe dieses trefflicne

Werkes als Abnehmer zu betheiligen. Es ist nicht zu erwarten,

dass das Werk jemals zu eiiieni geringeren Preis sollte zu baben sey
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RegCllSburg. 7. October 1845.

Inlialt: Kiittlinger, iiber Baeomyces roseus. — SieboldetZuc
carini, Flora japonica. Vol. II. Fasc. 1—5.^

^ ff d* O t

zen Russlands. Re id, Fortpflanzung der Pflanzen durch Blatter. Hecquet,
Befruchtung der Salix babylonicai Has sail, Krankheit des Gartensalates.

Mulder, Bildung der Essigmutter.

Ueber Baeomyces roseus; von Dr. Ruttlinger in

Erlangen.
(Hiezu die Steintafel VI.)

Bei genauer Betrachtung des Rasens des Baeomyces

nnterscheiden wir auf dem in hockeriger Flache

Gewachse, abgesehen von den schon entwickelten Apotbecien,

erstlich kleine rosige Knotchen als die r"

Scheinfriichte,

zweitens we i ss gr ii n 1 i c h e, etwas flach gedruckte Knotchen

von der Grosse eines Punktes bis xu der eines Stecknadel-

Kopfes, und

drittens zwischeh ihnen den als Substrat dienenden, etwas inten-

Der th^llus iiberzieht als eine ausserst diinne, aber gleicbwohl

zahe Membran, deren mittlerer Durchmesser ohngefahr 0,1 Millime-

ter betragt, den Erdboden, von dessen grosserer oder geringerer Un-

ebenheit sein mehr oder weniger hockeriges Aussehen bediirgt ist.

Auf dem senkrechten Durchschnitt erkennt man besonders mittels

Vergrosserung zwei Schichten: eine obere weisse und eine untere

griine. Die weisse Schicht lasst sich mit einem scbarfen Messer

aU feioes Pulver abschaben. Unter dem Mikroskope seigt sie keine

»estimmte Form, sondern erscheint in verschieden gestalteten Platt-

chen, die bin u. wieder kleine Zellkornchen einscbliessea and often

schichtenartig an einander gereiht erscheiuen. Sie Widen anstreitig

«ne Art Epidermal- oder Rinden-Ueberzug iiber den damnter be-

findlichen grunen eigentlichen thallas.
•
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Dieser besteht aus einem Convolut rundlicher, meist ovaler Zell-

korperchen, zwischen die sich ein filziges Gewebe hindurchzieht.

Dieses erscheint etwas dichter nach der obern Flache zu; nach un-

ten zu wird es sparlicher, dagegen entdeckt man eine Menge Kiesel-

krystalle, mit denen sich die Zellkorperchen des thallus vermengen.

Daher erklart sich auch die Erscheinung, dass der thallus von der

Erde nicht abgeschalt werden kann. ohne imraer einen Theil von

derselben rait loszureissen.

Der mittlere Durchmesser der thallus -Zellen belauft sich anf

0,007 Millim. Man entdeckt in ihnen dunkle Punkte , welche bei

440maliger Vergrosserung in einen einzigen dunkeln Fleck zusam-

menfliessen. Diess scheint mehr dieFoIge von Lichtbrechung im dich-

tcrn Medium zu seyn, als einen noch besondern Kern anzudeuten.

Ausserdem fand ich noch manchmal grbssere Zellen mit mehre-

ren Zellkernen, Chlorophyllzellchen ahnlich, die eng an einander ge-

lagert eine Membran bilden und wahrscheinlich unter den oben er-

wiihnten Plattchen unmittelbar das eigentliche thallus-Gewebe iiber-

ziehen, da ich sie immer zwischen diesem und den gestaltlosen Platt-

Die weisslichen, schwach in s Griine spielenden, warzenartigen,

etwas flachgedrtickten Knotchen lassen sich beira Drucke mit dem

Glase in ein weisses Pulver zerquetsehen, zeigen folglich eine viel

weichere Beschaffenheit als der gewohnliche thallus. Unter dem

Mikroskope erscheinen sie aus Zellen zusammengesetzt, die grosse

AeliaBefckeit mit Starkmehlkornern haben und durch ein fila»geS

Gewebe ziemlich regelmassig mit einander verbunden sind, so dass

man stetlenwerae die sechseckige Fdrm des mehr ausgebildeten Zell-

gewebs hoherer Pflanzen vor sich zu haben glaubt. Diese Zellen

sind grossteotheUs noch einmal so gross und grosser als die oben

gehannten thallua-Zellen, welche im Verhiiltniss zu ibnen viel locke-

rer im Filzgewebe eingestreut erscheinen.

Der Durchmesser der Zellen der fraglichen Knotchen betriigt

Zergliederung sieht i

rgewebe umgeben und
dadurch verbunden sind. Ja manche haben eine Art Stielcben,

sieh id's Fasergewebe zu verlieren scheint. Ibr Inneres is*
wcni

immm dasselbe. Der grosste Theil lasst nichts in sich erkennen,

daher «r den Starkmehlkornern *» afinlichsten ist, andre ZeUen
aber ----- -

deutlich,
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in dieser noch eine dritte, gleichsam als Kern.
Dieser Wechsel des Inhalts deutet ohne Zvveifel verschiedene Ent-
wicklungs-Grade an.

Diejenigen mit Kernen liegen mehr nacb der Oberffache zu und
scheinen sich nach u. nacli in die schon erwahnten mehr regelmassig
gestalteten Rindenzellen mit Zellkernen umzugestalten, welche ich
auch beim gewohnlichen thallus ofters entdeckte.

Bei etwas unvorsichtiger Beruhrung brechen die Knotchen sehr
leicht vom thallus ab, mit dem sie, besonders die sehr entwickelten,
stumpf- und kurz-stielig verbunden sind. Das Gevvebe der Knotchen
geht ununterbrochen in das des thallus iiber und ebenso nehmen nach
dem thallus zu die grossern Zellen ab, wiihrend die kleinen thallus-

Zellen wieder mehr hervortreten. Der Uebergang vom thallus zu
den Knotchen ist daher durch keiue bestimmte Granze bezeichnet.
Die weniger entwickelten Knotchen lassen noch keine stielartige Ein-
schnurung erkennen, sondern sitzen mit breiter Basis als kleine Hocker
auf dem thallus auf, auch ihre Zellen sind noch nicht so vollkommen.

Die Bedeutung dieser eigenthumlicheji Knotchen ist mir keines-
wegs klar. Man mochte wohl auf den Gedanken kommen , dass sie
das stroma des kunftigen apothecium seyen, aus dem sich dasselbe
erst entwickle, wenn man unmittelbar daraus ein noch ganz junges
apothecium hervorschauen sieht, wie ich mich auch wirklich iiber-

7e"gte, allein ware diess der Fall, so musste das apothecium einzig

»nd allein aus diesem hervorbreehen. Dagegen findet man bei der

genauen Untersuchung mit der Loupe, dass der baeomyces (so erlaube

mir das bios rosenfarbige Gewachschen jc*Tfgo%iJV zu nennen,

apothecium und podetiiim unter diesem Namen zusammenfassend) bei

weitem haufiger aus dem einfatrhen thallus hervorkommt, was die mi-

sroskopische Anschauung noch mehr bestatigt. Oft erscheint es dem
ossen-Auge, als komme der baeomyces aus dem Knotchen hervor,

wahrend das bewaffnete Auge ihn dicht neben demselben auf dem
e'nfachen thallus aufsitzen sieht.

Ich kann daher in den Knotchen vor der Hand keine andre Be-
deutung als die eines hoher entwickelten thallus finden, der ubrigens
*Ur E«eugung des baeomyces nicht mehr beitragt als der/gewobn-

'<*e thallus, indem dieser dem baeomyces so gat wie jener zar

Grandlage, resp. stroma, dienen kann.

»er junge Baeomyces (so klein als icb ihn enttfecken konnte),

8lt»t mit breiter Basis gteich einem balben Kugelsegment auf dem
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thallus auf. Er ist in it dem obengenannten weissen Plattchen-Staub

bedeckt mehr an den Seiten, wo sich die Plattchen vom thallus aus

dichter an ihn hinanziehen, als auf seinem Scheitel, der eiue aus

Rosa und Orange gemischte Fiirbung zeigt ; in trockenem Zustande

mehr Rosa, im feiithten mehr Orangerotli. Im letztern Fall wird

namlich der weisse Ueberzug darchsichtiger und dadurcb tritt die dem

apothecium eigenthiimliche Farbe mehr hervor.

Bei seiner weitern Entwickluug schnurt er sich am thallus ein

und bildet so die erste Anlage zum podetium. Von diesem sondert

sich nun bald deutlicher das apothecium theils dadurch, das das Ge-

webe des podetium etwas Festeres Faseriges erhalt, vvahrend jenes

immer eine mehr scKwammige gelatinose Beschaffenheit (ahnlich wie

bei vielcn Pezizen) beibehalt ; theils dadurch, dass sie an der untern

Flache des apothecium eine Hohle bildet, die mit dem Wachsthuin

des baeomyces immer mehr an Umfang gevvinnt.

Die mikroskopische Untersuchung des noch ganz jungeri B. er-

gibt ein iiusserst zartes Fasergevvebe, dessen Fasern strahlenfrrmig

und in ziemlich paralleler Richtung neben einander sich blind nachder

Oberflache hinzu endigen, wo sie von den bekannten weissen Staub-

pliittchen wie von einer epidermis geschutzt werden. — Nach mnen

zu werden diese Fasern etwas astig und verlieren sich so in's FuV

gewebe und in die Zellen des thallus. Derselbe zeigt^ beim Ueber-

gang zum baeomyces einen etwas grbssern Reichthum an Fasergewe e.

Wo der b. auf einem Knotchen aufsass, verhalt es sich ebenso, nur

mit dem .JJnterschied, dass hier statt der kleinen thallus - Zellen die

grossern Starkmehlkorner-artigen als Basis dienen.

Bei dem schon etwas mehr entvvickelten B. , der die erste A'»-

deotung des Stiels und der Hohle besitzt, erkennt man schon an den

blind endenden Fasern des apothecium die Tendenz zur Schlauch-

form, doch sind diese Schlauche noch ganz leer ohne alien Kern-

oder Zellen -Iuhalt. Nach innen zu sieht man die Verastelung

deutlicher.

Nun zeichnet sich auch schon der Bau des Stiels durch sei»e

fast noch einmal so breiten und derberen Fasern aus, die, wenn gl«'ch

immer parallele Richtung beibehaltend, doch vielmals sich kreua<*
«•

verasteln, und sich nach der Basis zu in's Filzgewebe des thallus

verlieren.

Beim ausgebildeten Baeomyces hat sich das apothecium vom po-

detium ziemlich scharf abgegranzt. Reisst man das erstere von let*-
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terem ab, so sieht man die Hohle des apothecium am deutlichsten,

welche durch die allmahlig erfolgte blasenartige Ausdehnuiig dessel-

ben sich bildete. AIs Ueberzug ist immer noch wie bei dem jungen

Baeomyces die weisse Schicht vorhanden , die bei Befcuchtung ibr

rosiges Ansehen verliert und die inehr oraDgenrothe Scheinfrucht

durchblicken lasst. Das podetium ist gemeiniglich etwas gefurcht.

Die Schlauche haben sich nun schon bedeutend in die Breite

entwickelt und man sieht bereits deutliche Zellkornchen (Sporen) in

denselben. Zweierlei Formationsgrade fallen dabei am meisten in

die Augen.

Die einen Schlauche, welche ich fur die noch weniger entwik-

kelten halte, haben rundliche Kemchen in sich von unbestimmter An-
zahl, ich zahlte deren von 4—14 und dariiber in den ein/elnen

Schlauchen. Auch die Kernchen sind nicht immer von gleicher Grosse
:

doch gemeiniglich von 5
/i 000 M. im Durchm. Ihre Lagerung verralU

wenig Symmetrie, doch sammeln sich immer mehrere zusammen eu ein-

zelnen Gruppen und es zeigt sich eine schwache Andeutung bei

manchen zu einer gemeinschaftlichen Hiille fiir dieselben. Die an-

dern Schlauche, nach meiner Ansicht die schon mehr entwickelten,

enthalten zwar auch dergleichen Kornchen ; diese sind aber mehr in

bestimmte Abtheilungen getrennt, indem eine Art Membran mehrere

dfirselben umfassr, dadurch eine spitzweckartige Zelle bildet, die sich N

wieder dachziegelformig auf eine andre legt u. s. f. bis, scheinbar,

zu vieren oder fflnfen. Diese kleine Kette ist vom gemeinschaftli-

chen Schlauche frei umschlossen.

Ausser diesen zwei Formation™ der Schlauche sieht man aber

auch zwischen den amorphen Pliittchen der weissen Schicht (die nn-

te r dem Mikroskop schwarzlieh erscheinen wegen ihrem Mangel nn

Durchsichtigkeit) ganz niedliche Spitzwecke,
v

die zwei bis drei. wohl

a«ch noch mehr Zellkornchen, wie sie in den Schlauchen vorgefun-

den werden, enthalten. Zwei sind gewiihnlich am beslen entwickelt,

wiihrend ein drittes oder viertes mehr nach den Winkelri zu liegend

nur halb so gross ist. Ihr Dorchmesser betragt J
/i0o M»IK and

l,er kitngendurclHnesser des ganzen Spiizwecks Vao M' 1 '*

Da ihre Configuration derjenigen der in den Schlauchen enthal-

(e»en Spitzwecke frnppant ahnlich ist. so kann man wohl anneh-

,ne", dass sie n je Spo.cn aus geplatzten Sporangien auf gleiche

Weise aus der Spitze der Schlauche ausgestossen worden sind. Ueb-

rigens konnte ich aifch bei sehr starker Vergrossentng koine Oeff
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nung an den Schlauchen wahrnehmen, eben so wenig den Act des

Heraustretens selbst.

£s fiel mir auf, dass die ausser den Schlauchen befindlichen

Spitzwecke immer weniger Kornchen enthalten, als die in denselben.

Bei ersteren zahlt man, wie oben gesagt, bloss 2 — 3 , bei letztern

4—6. Ich vermuthe desshalb, dass in den Schlauchen mehrere sol-

cher Spitzwecke sich decken bei einer etwas spiralformigen Lage-

rung, was mir um so wahrscheinlicher erscheint, als sie unter dem

Mikroskop viel dunkler sich zeigen als die einzelnen Spitzwecke

ausserhalb der Schlauche, folglich dichter gelagert sind.

Als stroma dient den Schlauchen, die grosstentheils die ganze

orangerothe Masse allein bilden, ein ausserst fein faseriges verfilztes

Gewebe, auf welchein sie mit einem kurzen etw as seitlich stehcnden

Stiele aufsitzen^

Als Resultat der gemachten Beobachtung glaube ich nun bin-

sichtlich der Characteristik des fraglichen eigenthiimlichen GewSchses

inicb dahin erklaren zu mussen

:

dass der Baeomyces der Familie der Lichenes, welcfeeribn

schon alle friihern Beobachter zugesellt haben, allerdings an-

gehort;

dass sein thallus nicht bloss die homogen filzige Beschaffen-

heit der meisten ubrigen Flechten besitzt, sondern sicb theil-

weise zu einem hoher entwickelten Gewebe potenzirt, bestehend

in der eigentbumlichen Masse der beschriebenen Knotchen C&*-

ren Bestimmang ubrigen*, da sie durchaus nichts Sporenartiges

enthalten, mir immerhin rathselhaft bleibt);

dass das apothecium des B. aus einem Convolut von Scblao-

chen gebildet ist, die eine Menge spitzweckartiger Zellen ent-

halten, welche 2 — 3 Sporen einhiillen und wahrscbeinlicb

den Schlauchen einzeln ausgestossen werden;
dass endlieh dasselbe eine bei weitem weichere Masse als**8

fibrige Gewebe des B. bildet, die derjenigen mancher Pe*i*c0

(z. B. Pez. aurantia, scutellat. etc.) auch abgesehen von «<*

ahnlicben Schlauchbildung ihrer Consistent nach gan* adaq«»*

Schliesslich erlaube ich mir in Ermangelung naherer Untersucbun-

gen »ich vor der Hand nur noch auf die Bemerkung zu bescbran-

ken, daw, wenn die Unterscheidung .wischen Flechten und PH**
verwiglieh darch die Beachatfenheit der Speren festgeateUt Werd««»
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soil, wie es Schleiden proponirt, indem er eine scbarfe Granze

dadurch zieht, dass er die Flechten als solche characterisirt , die im

Inuern einer grossern Mutter- Zelle mehrerc Sporen zugleich ent-

wickeln, dass, sage ich, der Baeomyces den Pezizen, bei der ihnen

so ausserst ahnlichen Beschaffenheit seines apothecium, (am ersten

niit) das Recht als Flechten ohne thallus vindicire. Da nun aber

der thallus als ein der Flechtenfamilie ganz besonders characteristi-

sches Gebilde aiierkannt werden muss, so mochten die Pezizen nnd

vielleicht noch einige andre ihnen verwandte Gewachse eher einen

besonderen Platz zwischen den Flechten und den eigentlichen Pilzen

Bei einer Untersuchung des Baeomyces rufus (Wahlenb. Mart.)

fand ich, dass derselbe einen thallus besitzt, der dem Gewebe nach

dem podetium ganz gleich ist. Dasselbe besitzt aber nicht die fase-

Hge Zahigkeit des podetium von Baeom. roseus, sondern hat wie

sein apothecium mehr ein durchsichtiges wachsartiges Aussehen. Das

apothecium enthalt Schlauche mit grbsseren Sporen (4—6), die de-

nen, wie ich sie bei der gestielten Peziza fructigena fand, ausserst

ahnlich sind, so dass dieser Baeomyces sowohl seiner Sporen, als

seines unvollkommenen thallus wegen, gerade in der Mitte zwischen

dem B. roseus und mehreren Pezizen-Arten zu stehen scheint.

Ich glaube, dass man eine passende Reihenfolge dieser sich ent-

schieden verwandten niedern Gewachse aufstellen kann, wenn man

nicht Moss ihre Sporen-Entwicklung, sondern auch ihre iibrige Struc-

*ar genau iu's Auge fasst, und dass man erst durch fortgesetzte Un-

tersuchung vieler Species ein naturgemasses Gruppiren derselben zu

Stande bringt.

Erklarung der Abbildung.

a. Oberflache im Schattei

b. weisse Schichte (epide

c grime Schichte (eigenl

d. Erde,

Plattchen der obern Schicl

stiuimte Form,
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b. Thallus-Zellchen und Erdkrystalle

Partie,

. Thallus-Faser und Thallus-Zellchen, starl

(K notch en 5-6.)

Ein weisses Thallus-Knotchen unter 45 r

a. Zellkiigelcheu im Zusammenhang,

b. nocli breitbasig aufsitzend.

c. Stiel des entwickelten bae(

Der ganz junge baeom. ans eii

nzelne Flattchen der weissen DecLschicht,
ie werdende Scheinfrucht, in blind endigenden Fa
hallusgewebe, aus dem dieselbe hervorkommt.
hon etwas melir entwickelter baeom. Das podeti

othecium bilden sich. (Senkrechtcr Durcbschnitt t.

'erdenden noch leeren Schlauche des apoth. des

voilKommen entwickelter baeom. mit der Loupe gesel
i faeherartige Gewebe des apothec. desselben, an dess

c. c. — mit Spitzwecken
|

15. Emzelne SpitzweckzeHcn.
16. Fasergewebe des podetium.

r. Ph. Fr. de Siebold Flora Japonica. Sectio prima-

PJantae ornatui vcl usui inservientes. DigessitDr.
J. G. Zuccarini. Volumen secundum. Fasc. I-V.
Lagduni Batavorum apud auctorem. (Lipsiae apud
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Voss.) 1842—1844. Tab. 101— 127. u.34. pag. Text

in gr. fol.

Die vorliegenden neueren Hefte dieses griiridlichen und ver-

dienstvollen Werkes, dessen innere Einrichtung schon aus fruhe-

ren Anzeigen bekannt ist, bringeti uns mir Baume und Strau-

cher aus der Fainilie der Coniferen, die in Japan in vorziiglichem

Formenreichthum auftreten. Die Reihe derselben eniffnet Tab. 101.

et 102. die neue Gattung Sciadopitys (von <ttutf$, Schirm, u. TTiTUC

Fichte) mit dem Character: Flores dioici? Masculi: Amenta termina-

lia, subglobosa,
v

capitato-aggregata. Stamina plurima, a\i inserta,

dense imbricata; filamenfa tiliformia apice in connectivi processum

meinbranaceum s. squamain ovatam dilatata; antherae locula duo, e

squamae basi descendentia, sibi apposita, postice longitudinaliter bi-

vaivia. Foeminei: Amenta solitaria; squamae numerosae, imbricatae-,

bracteae basi squamis adnatae. Ovula in superiori squamae facie ple-

rumque 7, transversim seriata, libere pendula et sibi imbricata, ortho-

tropa micropyle deorsum spectante. Strobili secundo anno maturi e

squamis coriaceo- lignescentibus imbricatis compositi. Semina ple-

rumque 7, libere pendula, elliptica, compressa alato- marginata. Al-

bumen carnosum. Embryo? Diese schon durch den Habitus sehr aus-

geaeichnete Gattung weicht durch die freihiingenden ,
nicht in die

fruchttragende Schuppe eingesenkten Samen zugleich mit Cunningha-

mia und Dammara von den wahren Abietinen ab, und verlangt eine

eigene kleine Fainilie, die unter dem Namen Cunninyhamiaceae auf-

gestellt werden kann. Nicht minder unterscheidet sie sich von jenen

durch die Vertheilung der Blatter. Die Knospeuschuppen riicken

namlich, wie bei den wahren Pinus-Arten, bei dem Ausschlagen der

Nadelu aus einander und nehmen am unteren Theil der Triebe die

s»elle der ersten Blatter ein, aber aus den Achseln derselben kom-

m™ weder Knospen, noch secundare Blattbuschel zum Vorschein,

w «e bei Pinus. Dagegen bemerkt man an der Spitze der Triebe

Mblreiche, in Kreise oder Wirtel gestellte primiire Blatter, wefche

d«Q Pinus-Arten ganzlich fehlen. Das Wachsthum der Zweige fin-

d«t daher mehr an ihrem unteren, mit Knospen besetzten Tbeile, a!s

a»> dem oberen, mit wahren Blattern versehenen statt, me es auch

feei Rhododendron und anderu Ericaceen, bei einigen Tenwtromiaceen

u-s. w. der Fall ist. Bei den wahren Abies-Arten Meiben die Kjmw-

Penschuppen beim Ausschlagen der Nadeln am Growle der Trielw
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gedrangt an einander stehen, und bilden gleichsam Hullen, aus welchen

die Zweige hervorgehen. Die einzige Art der neuen Gattung Scia-

dopitys, S.verticillata, ist auf Taxus verticillata Thunb. fl. japon.

(excl. synon. Kampf.) gegriindet, kommt vorziiglich auf der Insel Nip-

pon vor, wo sie in Garten und in heiligen Hainen urn Tempel ge-

pflanzt ist, eine Hiihe von 12 bis 15' erreicht, und durch ihre reich-

liche Verastelung und zahlreiche grosse Blatterwirtel einen ebenso

fremdartigen als eleganten Anblick gewahrt. — Tab. 103. 104. Cun-

ninghamia sinensis R.Br., wozu auch Pinus Abies Loureir. ge-

zogen wrrd, ist aus China oder den Inseln von Liou-Niou eingefuhrt,

und in Japan nur zur Zierde cultivirt. 1804 wurde sie lebend nach

England gebracht, von wo sie sich jetzt in die Garten des Continents

verbreitet hat. Iin freienLande halt sie den Winter nur in den siid-

lichen Gegenden von Frankreich, in Italien, Spanien, und selbst in

den weniger kalten Provinzen von Grossbritannien aus. In der

schnellen Entwicklung scheint sie mit der Larche zu wetteifern, and

iibertrifFt sie noch in Schdnheit und prachtvollem Ansehen, aber in

der Qualitat scheint sie letzterer weit nachzustehen. Die von Don
aufgestellte Gattung Athrota.vis durfte von Cunninghamia kaum

verschieden seyn, da ausser der Zahl der Antherenfacher kein ande-

rer Unterschied von Bedeutung aus dem gegebenen Gattungscharacter

hervorgeht. — Abies L. Bei dem Character dieser Gatt. hebt der

Verf. u. a. hervor, dass die beiden Eierchen am Grunde der Schuppe

von der ganzen Epidermis der letzteren eingeschlossen seyen, so dass

die Schuppen gleichsam zweifacherig erscheinen, wobei die Facher

nor an ihrem untersten Theile fur die hervortretende Micropyle des

Eichens geoffnet sind, wahrend die hangenden Eichen mit dem Rucken

der Epidermis der Schuppe angewachsen, mit dem Bauche aber frei

und der Schuppe nicht anhangend erscheinen. Der Samenflugel ist

ein Theil der Schuppenepidermis, oder die vordere, der Testa anhan-

gende Portion des Faches, in welches das Eichen eingeschlossen war,

keineswegs aber eine Fortsetznng oder ein Anhangsel der testa

selbst, wie bei den Cnnningharoiaceen und Cupressinen. Bei dieser

Gelegenheit macht der Verf. auch auf die vorzuglichen, schon in Flora

1844. S.460 beriihrtenMerkmale aufmerksam, welehe die Blattnarbe

und die Blattkissen *ur Unterscheidnng der Abies -Arten gewahren,4 arlaatert dieselben anf einer Snpplementtafel durch Abbildungen.
Tab. 105. Abies leptolepis n. ap., aus dem nordlichen Japan, auch

« sudlichen Theile in Gartenstdeken als Zwergbaum gesogen, find
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dann oft theuer bezahlt. Die Ureinwohner von Jezo, die Aino, ver-

fertigen aus dem Hoke allerlei Haus- und Jagdgerathe, und schiitzen

auch besonders einen mit unserm Lerchenschwamm verwandten Aga-
ricus oder Polyponis, den sie Emburiko nennen und gleieh der

Wurzel Ikoma als eine Art Panacee betrachten. Man gebraucht

diesen Emburico vorziiglich als Stypticuin, dann auch bei Geschwii-

ren und Geschwulsten, selten innerlich als schweisstreibendes Mit-

tel. — Tab. 106. Abies Tsuga n. sp., zicrolich selten in den Pro-

vinzen Mutsu und Devva. Aus dem sehr geschiitzten gelblichbraunen

Holze verfertigt man Spazierstocke, kleine Servirteller und andere

kleine Gerathschaften. Eine Zwergfonn wird nur 2—3' hoch. —
Tab. 107. AUes firma n. sp., ein hoher Baum von dem Ansehen

3000' Hohe. SeinHolz nimmt unter den Nutzholze™ Japans etwa

den 5ten Rang ein, und wird weniger als Baubolz verwendet, als

von Schreinern, Bbttcbern u. s. w. gesucbt. Unter Anderetn verfer-

tigt man daraus die verschieden grossen Kisten, worin die lackir-

ten Waaren Japans versandt werden.' Von andern Coniferen-Hblzern

nnterscheidet es sich durch seine Weisse, Weichheit und Feinheit.

Aus den jungen Stiimmen bauen sich die Aino ihre Hiitten. — Tab.

108. Abies homolepis n. sp., gleichfalls von der Tracht der Weiss-

tanne, auf der Insel Nippon wild, auch in Garten als Zierbaum ge-

zogen. — Tab. 109. Abies bifida n. sp., in den Garten Japans, sehr

ausgezeichnet durch spitz-ausgerandete Blatter. — Tab. 110. Abies

Jezoensis n. sp., von den Inseln Jezo und Krafto, auch in Garten

*u Jedo. Das sehr zarte Holz dient den Aino zur Verfertigung von

Hausgerathen, seiner Leichtigkeit wegen auch zu Pfeilen.— Tab. 111.

Abies polita n. sp., mit dem Synonym Pinus Abies Thumb, fl. ja-

pon., hat die Tracht der Rothtanne, bildet auf den nordlicben Gebir-

gen der Insel Nippon ganze Wiilder, und wird auch anderwarts in

Hainen, an den Tempeln der Gdtter, gezogen. — Pinus. Die Flu-

gellosigkeit mancher dickeren Samen bei einigen Arten, wie P. Cembra,

parviflora, koraiensis, erklart der Verf. dadurcb, dass die den Samen

bedeckende Membran der fruchttragenden Schuppe nicht fiber den

Nabel hinaus sich abldst, sondern an der Schuppe zurtickbleibt. Tab.

H2. PinUs densiflora n. ay., im sudlichen Japan selten und niei-

stena angebaut, im mittleren Theile gesellig und mit der folgenden

Art ausgedehnte Waldungen bildend, von der Bbene bis 1—»O00'

H. ansteigend. Sie liefert ein vorzuglLches BaunoU; das aber wegen
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der Seltenheit grosser Stamme weniger als das einiger andern Coni-

feren, z. B. Cryptomeria japonka, Retinispora obtusa etc. in Ge-

brauch kommt. Das Harz ist sehr gesucht und macbt einen Haupt-

bestandiheil der Pffaster und Salben aus, deren man sich gemeinig-

lich in Japan bei Verwundungen und Geschwiiren bedient. Aeusser-

lich wendet man es als zusammenziehendes, innerlich als auflosendes

und als Brustmittel an; bei Lungenaffectionen gilt es als Specifi-

cum. Aus dem Russe beider Arten wird ordinare Tusche bereitet.

Am Fosse des Baumes wiichst eine, Matsutake, d. i. Agaricus pini

genannte, sehr woblschmeckende Art von Agaricus. — Tab. 113.

114. Pinus Massoniana n. sp., Thunberg's P. syJvestris, die

gemeinste Conifere durch ganz Japan, von der Ehene bis zu 3500'

ansteigend, aber in soleher Hohe zu einein Strauche , nach Art der

P. Pumilio, verkriippelt, ausserdem in zahllosen , durch fortgeselzfe

Cultur erzeugten Varietiiten auftretend. Sie geniesst in dem Leben

des Volkes eine sehr hohe Achtung , theils vvegen mancherlei Fa-

beln und wunderbaren Geschichten, womit man sich von ibr tragt,

theils als Zierbaum und als religioses Symbol bei Ceremonien und

Volksfesten. Ein Wo matsu und ein Mume (Prunus Brume) srnd

als Symbol der Ewigkeit vor der Wohnung des Micado gepflanzt.

In den Hainen umgibt dieser Baum die Kapellen des Sonnengottes,

der Heiligen und der Schutzpatrone ; er beschattet die kleinen Ka-

pellen in den Vorhbfen und Hausgarten. Seine Zweige schmficken

an Festtagen das grosse Portal und den Ehrenplatz im Empfangs-

saale, und seine, in Gefassen an dem Sockel der Grabmiller aufgestell-

ten Busche beleben mit andern symbolischen Blumen den schwer-

muthigen Aufenthalt der Todten. Auf den Gemalden trifft man den

heiligen Kranich in dem Schatten der in dem Vordergrunde ange-

brachten Kiefern, _ das Sinnbild des GlQckes und eines langen

Lebens, oder der kiihne Pinsel des Malers bedeckt mit dkhteffl

Schnee die aosgebreiteten Zweige einer Zwergkiefer, ein Bild des

Winters fur den Salon eines Reichen. An den grossen Landstrassen
bild* der Wo matsu Allien von 100 Meilen Lange, und auf H«
geln angepflanzte Kiefern dienen durch das ganze Kaiserthiim als

Marken langs des Weges. Die Gartenkunst hat sich gleieh&H- die-

serJt.efer bemeistert und, sie in die mannigfaltigsten Formen ge-

bracM. Vor dem Theehans Naniwaja befindet sich eine, dereu kfinst-

Hen ansgebreitete Aeste einen Umfang von 135 Schritten besitsen.

Umgekehrt gibt es bei Jedo einen Zwergbaum, dessen Aeste nor
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einen Raum von 2 Quadratzollen einnehmen. Man ist selbst dazu

gekommen, die verschiedenen Varietaten auf einander zu pfropfen u.

zu oculiren. Das Holz ist sehr harzreich, schr zahe uud dauerhaft;

man beniitzt es zu Bauten und fur Schreinerarbeiten, auch zur Koh-

lengewinnung. Den Rnss, den man durcb das Verbrennen der harz-

reichen Wurzeln mit dem Oele der Brassica orientalis erhalt, dient

zur Bereitung des beriihmten chinesischen Tusches , der vorztiglich

in den Klostern von Nara in der Provinz Jamato fabricirt wird.

Von dem Harze gilt dasselbe, wie von dem der P. densiflora. —
Tab. 115. P. parviflora n. sp. (P. Cembra Thunb. japon.), wild

im nordlichen Theile, ungefdhr von 35° n. B. bis zu den curilischen

Inseln, cultivirt allenthalben und sehr gesuchte Zierpflanze, das Holz

weniger beniitzt. — Tab. 116. Pinus horaiensis n. sp. (P. Stro-

bus Thunb. japon.) , scheint von der benachbarten Halbinsel Korea

eingefuhrt zu seyn, ziemlich selten in Garten und Hainen urn die

Tempel herum. Die wohlschmeckenden Nusse werden, wie die der

P. Cembra, in ihrem Vaterlande gegessen, und erbalten sicb, gleich

letzteren, in den Zapfen lange, ohne ranzig zu werden. — Tab. 1 17.

Thuja pendula Sieb. et Zucc. (Cupressus pendula Thunb. japon.),

nach Thunberg wild in den Oebirgen Hakone, ausserdem wegen

ibres zierlichen Ansehens Inning, selbst in Topfen als niedlicher

Zwergbaum, gezogen und durch Oculiren vervielfaltigt. — Tab.

US. Thuja orientalis L., wild auf den Inseln Nippon und

s'kok, Imufig auch in Garten cultivirt, erreicht eine Hohe von 15—
20' u. erscheint in vielen Varietaten. Rinde und Blatter sind offiei-

«ell; man gebraucht den Aufguss in Gaben von 2 bis 3 Drachmen

gegen Hiiinorrhagien. — Thujopsis ist eine neue Gattung der Coni-

fcrae Cupressinae, mit dem Character: Flores monoici. Masculi:

Amenta terminalia, solitaria, cyliudrica, nuda. Stamina (flores) nuine-

rosa, axi decussatiin aftixa, dense quadrifariam imbricata. Filamenta

brevissima sursum dilatata in squamam excentrice peltatam suborbi-

^ularem,
in enjus margine inferiore antherae lorula affixa sunt 3—5,

ri'»a longitudinal! deorsum dehiscentia. Foeminei: Amenta terminalia,

s°litaria nuda. Bracteae nullae. Squamae 8-10, decussatiin imbri-

catae, apice reflexae, coriaceae. Ovula e basi cujusvis squamae 5,

biseriata, erecta, orthotropa, apice pervia, lagenaeformia, compressa,

a,a brevi apice emarginata cincta. Strobili (secundo anno matures-

cent<*) squamae lignoso-incrassatae, e basi cuneata concaya suborb.,

Glares. Semina 5, erecta. Sie unterscheidet each denwacli
.

w» ***
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nachst verwandten Thuja vorzuglich durch die holzigen Zapfenschup-

pen und die 5 zweireihigen Samen in der Achsel jeder Schuppe.

Tab. 119. u. 120. stellt did einzige Art: Th. dolabrata von der In-

sel Nippon dar. Ihr Holz ist sehr gesucht zu Bauten, die Japane-

sen pflanzen sie als Zierbaum in Garten. — Retinispora, von

'gJfTiVJfj Harz und O'TOQOS* Same, ist gleichfalls eine neue Gattung,

deren Character: Flores monoici. Masculi: Amenta terminalia, soli-

taria, sessilia, nuda, cylindrica. Stamina (flores) 10—12 vel plura,

decussatim imbrieata; tilamenta brevia, horizontaliter patentia, sursum

dilatata in squamam subpeltatam orbicularem, in cujus margine infe-

riore affixa sunt antherae locula 2—3, elliptica, deorsum longitudina-

liter dehiscentia, bivalvia. Foeminei: Amenta terminalia, solitaria,

nuda, globosa. Bracteae nullae. Squamae 8—12, dense decussatim

imbricatae, ovatae, in basi incrassata ovula ferentes 2, erecta, ortho-

tropa, lagenaeformia, apice pertusa. Strobili (primo anno matures-

centes) squamae lignoso-induratae, e basi cuneata peltato-incrassatae

et in aream 5—6angularem vel parallelepipedam in centro umbona-

tam extensae, dispermae. Semina erecta orthotropa, elliptica, utrin-

que ala meinbranacea ipso grano latiore cincta vel rarius trialata.

Testa vittis s. ductibus longitudinalibus oleo pingui- resinoso repletis

prominentibus irregulariter notata. Von Cupressus unterscheidet sie

sieb, dass in der Achsel jeder Schuppe nur 2 Samen stehen, welche

breit gefliigelt und in it Harzstriemen durchzogen sind, wahrend Cu-

pressus fliigelloae oder sehr kurz geflugelte, nicht mit Harzstriemen

versehene Samen, die zu mehreren in unbestimmter ZaIU in den

Achselnder Sehuppen stehen, besitzt. Tab. 121. Retinispora obtusa,

wild auf der Insel Nippon, Walder bildend, cultivirt durch ganz Ja-

pan, wo sie outer dem Namen Hinoki bekannt und der Sonnengottin

geweiht ist. In der That sind die Kapellen und kleinen Tempel

dieser Gottheit ausschliesslich von dem weissen , feinen und festen

Holze dieses eine Hohe von 60— 80' erreichenden Baumes erbaut.

Auch am Hpfe von Micado sind die meisten Holzgerathe, selbst die

kunstlich gearbeiteten Facher des Prinzen und seiner Frauen, daraus

verfertigt. — Tab. 122. Retinispora pisifera n. sp., mit der vorher-

gehenden auf Nippon , aueh in Garten und an Tempeln angepflanzt.

Tab. 123. Retinispora squarrosa, im sudlichen Japan wild; culti-

virt im Garten zu Dezima. — Tab. 124. Cryptomeria japonka Don.,

auf den Bergen des sQdliehen and mittleren Japan iwiscben 500—
1000' H., von majestatisckem Ansehen. eine Hohe von 60-100' o.
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einen Durchmesser von 4—5' erreichend, daber mifRecht in ihrem

Vaterlande die Ceder Japans genannt. — Tab. 125. Juniperus ri-

gida. — Tab. 126. 127. Juniperus chinensis. Zu den drei letzteren

Tafeln feblt bis jetzt noch der begleitende Text.
k

F.

RIeinere Mitth eil un gen.

Am 9. April d. .

migung, ein Naturforscher-Verein fiir die Osisee-Provinzen ]

in's Leben getreten. Dieser Verehi hat den Zweck, soviel wie mog-
Hch die Liebe zu der Naturwissenschaft zunachst in den Ostsee-Pro-

vinzen zu wecken, und bildet 5 Classen: 1) die zooiogische , 2) die

botanische, 3) die mineralogische , 4) die physikalische und astrono-

mische und 5) die chemische. Fiir eine dieser Klassen muss sich

jedes Mitglied bestimmt erklaren und hat, wenn auch zu alien Zu-
tritt, doch nur fur die seinige Stimmrecht. Jahrlich werden 4 all-

gemeine Versammlungen gehalten; ausserdem eine oder zwei ausser-

ordentliche in Dorpat, Mitau oder an einem andern Orte. Die Di-

rection versammelt sich monatlicb, sowie die eiozelnen Classen an

verschiedenen Tagen etc.

Einen neuen Beitrag zur Lehre von der Fortpflanzung der Pflan-

zen durch Blatter hat Hr. Re id zu Noblethorp geliefert. Er stellte

>ni Fruhlinge 1844 einige Steckliuge von Fuchsien unter eine Glas-

glocke; als er sie zum Umsetzen wieder herausnahm, fand er im
Sande zwei davon abgefallene Blatter, welche bis zur Halfte ihrer

i-ange im Sande gesteckt batten, weil sie allmahlig durch das Gies-

sen damit bedeckt worden seyn mochten. Aus jedein Blattstiel wa-
ren einige feine Wurzelchen fast von der Lange eines halben Zolls

ausgetrieben. Er setzte sie wieder s.

die Glocken fiber sie, und nach einigeu „ .

gebildet und sind jetzt zu guten kraftigen Pflanzen herangewacbsen.
We Sorte war eine sehr dunnblattrige. Dagegen gelang weder Hrn.

Paul zU Cheshunt, noch einem andern Gartenfreunde, aus Rosen-
blattern Pflanzen zu Ziehen, wiewohl sie Wurzeln bildeten. (Garden.
Chronic.)

n In der Revue horticole bemerkt Hr. Pepin, dass er von Hrn.
p°ulainHeequet Abbeville Samen der Saliv babylonica er-

nalten habe, die an einem Baume sich vollig ausgebildet batten. Da
mannliches Individuum dieser Weide in ganz Frankreich existfrt,mannliches Individuum dieser Weide in ganz r ranftreicn e*—

u
|>« in seiner Nahe auch keine andere mannliche Weide wicM,

g,aa»t er, dass die Befruchtung durch eiue Pappel bewifkt worden

indessen durfte sie wohl nur vod entfernteren Weidenbaumen

?«rgeriihrl haben. Hr. Pepin hat die Samen ausgesfiet nod wirtf

den Erfolg berichten. Uebrigens bat sehon Hr. Jacques ver

e,n»gen Jabren Samen dar SalLv babylomea geweaaen, welche ve*
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muthlich durch Befruchtung von andern Weidenbaumen in der Nahe
herriihrten. Merkwiirdig war aber, dass aus diesen Samen nicht

eine einzige Pflanze auflief, welche der jS. babylonica glich, sondern

er erkannte darin bloss 5 bis 6 Arten anderer in Frankreich wild-

wachsenden Weiden u. einige Varietiiten derselben. (Thiiring. Gar-

tenzeit. Nr. 32.)

Nicht nur die Kartoffel sondern auch unser Gartensalat wird

von Pilzen krank gemacht! Hr. Arthur Hall Has sail bemerkte an

einem Abende, dass einige Salatpflanzen seines Gartens, die vor we-

nig Tagen noch vollkommen gestmd aussahen, runzelig und miss-

farbig geworden waren; bei naherer Untersuchung zeigte sich eine

bedeutende Erweichung des Stengels in der Nahe des Bodens, und

unter dem Mikroskop erkannte er an ill in wurzelahnliche Faden eines

Pilzes. Eine ahnliche Erweichung des Stengels hat er an Endivien,

Sellerie, Kartoffeln, Kohl, Erbsen, Puffbohnen, Ruben, Radies, Pasti-

naken, Mohren, Gurken und anderen Cucurbitaceen bemerkt. Als er

Schwammfaden von den kranken Salatpflanzen nahm und einer be-

deutenden Anzahl gesunder verschiedenen Alters einimpfte, schlug

die Impfung schon nach wenig Stunden an; sie erkrankten und gin-

gen spater zu Grunde. Hierdurch wurde er veranlasst, auch andere

Gewachse mit diesen Faden zu impfen, namentlich Stengel und Hiil-

sen von Erbsen u. Puffbohnen, Stengel und Blatter von Kohl-Arten,

Stengel und Knollen von Kartoffeln, den Obertheil von Ruben, die

Blatter der Mbnchsrhabarber, unentwickelte Aepfel und Pfirsiche;

uberall fasste die Impfung, doch waren die Fortschritte der Krank-

heit bedeutend modificirt. So schritt sie bei den Knollen der Kar-

toffeln, den Ruben, den Hulsen der Erbsen und Puffbohnen schnell

fort, an den Stengeln der Kartoffeln, Erbsen und Puffbohnen bildete

sie sich dagegen weit langsamer aus. (Annal. and Mag. of natural

History 1843.)

Mulder bat. gezeigt, dass die Essigmutter, eine Schimmelpflanze

CMycoderma Pers., Hygrogrocis Ag.), aus denselben Bestandtheilen

zusammengesetzt ist, aus welchen der Essig hauptsachlich besteh t,

namlich aus Essigsaure, Wasser und Protein. In eben dem Verhalt-

nisse, wie die Schimmelhaut zunimmt, verschwindet die Essigsaure

und das Protein, go dass zuletzt statt des Essigs bloss Wasser bleibt.

Ein Keim der Schimmelpflanze reicht hin, urn die Elemente der

Essigsaure zu veranlassen, sich in Zellen zu gruppiren. Die Essig-

saure dient dabei zugleich als Nahrung, und diess ist um so merk-

wiirdiger, da jetzt behauptet wird, dass die organische Materie erst

vollig in Kohlensaure, Wasser u. Ammoniak zerfallen musse, ehe sie

der Pflanze Nahrung gewahren kiinne. Die Mycoderma bildet sich

bier unmittelbar aus Zellstoff, es ist daher moglich, dass die Essig-

saure, welche in fruchtbarer Erde oft vorhanden ist, unmittelbar den

Getasspflanzen s^owohl als den Zellenpflanzen als Nahrung Our Bil-

dung des Zellstoffes) diene. Eine Nachforschung darfiber scheint

sehr wftnschenswerth. cLiebig's Annalen. 1843.)
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RegeilsblU'g. 14. October. 1845.

Inltalt: Schleiden, iiber Amici's letzten Beitrag zur Lehre von d.
Eef-ucliUmg der Pflanzen. — Los son et Germain, Flore efc. des environs
de Paris.

Ki.einere Mitthe if*UNGEN. Ueber das Bickes'sclie Samendiingungs-
mittel. Neue eigenthiimliche Stoffe in Achillea Millefolium, Ruta graveoleng
und Cetraria islandica. Schulz, iiber die zellige Structnr der Steinkohlen.
Etymologie von Achimenes. — Holienacker, Anzeige verkuuflicher I'flanzen-

sammlungen.

Ueber Amici's letzten Beit rag; zur Lebre von der

Befruchtung der Pflanzen ; von Dr. M. J. S c h 1 e i d e n.

(Hiezu Steintafel VI.)

CJegen eine kurzeNotiz von mir, mitgetheilt in der Flora 1844
und gerichtet gegen die liicherliche Anmassung Amici's, wie sie

sich in der durch Herrn Dr. Facchini in der Flora ebendaselbst

mitgetheilten Darstellung der Amici'schen Beobachtungen aussprach,

hat Herr Dr. Facchini geglaubt,, in dieser Zeitschrift 1845 S. 193

Herrn Amici in Schutz nehmen zu mussen. Ob mit Gliick, mag
das Folgeude zeigen.

Zunachst muss ich nun bemerken , dass es mir nie eingefallen

»st, irgend einer nationalen Fiitelkeit zu Gefallen jene Notiz zu schrei-

ben und dass ich recht wohl weiss , dass in Padua auch deutsche

Botaniker anwesend waren, dass daher die Vertlieidigung der italieni-

schen Botaniker (S. 196) iiberfliissig ist. Nicht Nationen, sondern

Individuen bilden die Wissenschaft fort, die bald dieser bald jener
Nation angehfiren , und wenn Herr Dr. Facchini meine Schriften

besser kennte , so vviirde er wissen , dass ich sicher von dem Vor-
wurfe frei bin , meine Landsleute auf Kosten anderer Nationen er-

heben zu wollen. Die Botaniker, die ich am hochsten stelle, sind

Malpighi, ein ltaliener, und Rob. Brown, ein Englander. Doch
*ur Sache.

Herr Dr. F. sagt: Der Grund, warum Niemand Einwendungen
gegen Amici machte, mbge wohl seyn, dass Alle von der Richtig-
keit seiner Beobachtungen in der Hauptsache iiberzeugt waren. Darin
stimme ich vollkommen mit ihm iiberein, wenn man's namlich mit
aem Worte Ueberzeugung nicht so genau nehmen will. Ich behaupte

Flora 1846. 38. 38
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aber, eben diese TJelierzeiigung sef eine libclist trostlose Erscheinung

und beruhe auf der crassen Unwissenheit der sammtlichen Anwesen-

den in Bezug auf die Befruchtungslehre, in Folge deren es denn

auch sehr gleichgiiltig ist, ob sie iiberzeugt waren oder nicht, denn

nnr die Beistimmung eines llrtheilsfiihigen kann in solchen Dingen

von Werth seyn.

Aber zuerst muss ich Herrn Dr. Faccbini fragen. wovon denn

eigentlich die Anwesenden sich iiberzeugt hatten. Und ich will

hoffen, dass Herr Dr. F a c c li i n i nicht antwortet, von der Treue und

Richtigkeit der vonAmici mitgetheilten Zeichnungen, denn so klag-

liches Gekritzel, wobei auch nicht ein einziger Umriss der Natur ent-

spricht, wo alles schematisch aus dem Kopf hingezeichnet ist, kann

fur Menschen von gesunden Augen nicht Gegenstand der Ueberzeu-

gung seyn. Die anatoniischen Details sind ja viel erbiirmlicher dar-

gestellt, als vor fast 200 Jahren schon Jlalphigi und Grew zeich-

neten. Hier aber, wo es gerade auf das Verhalten einzelner Zellen

ankommt, ist die griisste Genauigkeit und Naturtreue unerliisslicli.

Die Leser mogen die von niir beigegebenen Abbildungen mit den

Amici'schen vergleichen , inn sie beurtheilen zu kbnnen. Von der

Richtigkeit meiner Zeichnungen erbiete ich mich Jeden, der mich

besuchen will, zu iiberzeugen, wenn er nicht Geschick genug haben

sollte, sich die Sache selbst zu prapariren, sonst mag er besser die

Natur als Maassstab nehmen.

Von alien jenen kliiglichen Figuren ist aber nur eine einzige in Be-

zug auf die Hauptfrage relevant, namlich fig. 4, und wenn Herr Dr. F.

behaupten sollte, dass er oder ein Anderer das, was diese Figur dar-

stellen soil, am Kiirbis gesehen haben, so kann ich nur ohne wei-

tere Riicksicht antworten: ,,Das ist nicht wahr," denn in dem durch

die Grosse des Embryosacks bei dieser Figur bestimmten Zeitpunkte

ist die Befruchtung in meinem Sinne schon lange geschehen, die

Kernwarze ist durch den darin enthaltenen Pollenschlauch bis auf

eine ganz diinne Zellenschicht verdrangt und lost sich an seiner

Spitze ganz in einzelne loekere Zellen auf. Vergl. fig. 2, 3.

AVovon sich also die anwesenden Hfirren iiberzeugt haben wollen,

ist mir unbegreiflich. Aber die sammtlichen Herren haben auch gar

nicht gewusst, worauf es bei der ganzen Sache ankomme, sie haben

gar keinen Begriff von der ganzen Untersuchungsweise gehabt, Kei-

ner ist unter ihnen gewesen, der griindlich die bisherigen Arbeiten

uber die Befruchtungslehre studirt hatte, Keiner, der jemals den

ernsten Versuch gemacht hiitte, sich durch eigne i'ntersochungcn
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in diesen Dingen ein Urtheil zu erwerben ; und dass vor einem
solchen Publicum auch mangelbafle Arbeiten Acclamation finden

konnen, ist aus der Gescliichte der Wissenschaft bekannt genug.
Dass diese Vorwiirfe aber vtillig begriindet sind, geht aus Folgen-
dem hervor. Zuna'chst hat Keiner darauf aufmerksam gemachf,
dass im Kern gar kein Canal vor der Befruchtnng vorkomme, nocb
auch nach seiner Entwickelungsgesehichte vorkommen konne,
dass also der Saiz ,,2°" des Herrn Amici beurkunde, wie ihm
alle griindliche Kenutniss des Banes der Samenknosue abgehe.

Keiner hat bemerkt, dass der Keiinsack stets nur aus Einer ein-

faclien Zelle bestehe und dass daher der Satz „3°" Amici's eben-

falls seine vollige Unkunde zeige. Es ist durch die friiheren Un-
tersuchungen bereits lange festgestellt, dass besonders in der Na'he

der Spitze des Keimsacks sich die Zellen des Kerns oft zusammen-
dra'iigeii und dein Keiinsack fest anklebeii, dass sie mit assimilirten

Stofien, Starke, Sclileim u. s. w. oft dicht erfullt sind und daher
dunkel erscheinen. So ist's auch bei Pepo, ein reiner scharfer

Schnitt zeigt aber sogleich die reine Hohle des Embryosacks (siehe

1, i). Es ist keinem der Herren bekannt gewesen , dass

sehon durch alle friiheren Untersuchungen nachgevviesen vvurde,

wie der Pollenschlauch in seinem Verlauf oft Verengerungen und
Erweiterungen zeigt, die im Durchmesser um das lOfache von ein-

ander abstehen, dass also die ganze Eriirternng Amici's uber den

Durchmesser des ohnebin in der Kernwarze gar nicht vorhande-

nen Canals im Verhaltniss zum Pollensclauch eine vollig nichts-

sagende sey. Endlich zeigt aber die gauze Darstellung des Herrn

Or. Faocbini*) und der Schlussberieht des Herrn Visiani nur

z « deutlieh, dass alien Herren vvohl iingefShr das allgetneine Ilesul-

<at der neueren Untersuchungen iiber die Befruchtung bekannt ge-

worden ist, dass aber nicht ein Ein/.iger sich die Miihe gegeben,

die Origiualschriften selbst zu studiren und die Beobachtungen,

vvelche jenem Kesultat zum Grunde liegen, die doch eigentlich allein

VVerth haben, griindlich sich bekannt zu inaehen und zu priifen
;

noch vveuiger aber hat sich offenbar ein Einziger die Miihe gege-

ben, sorgfaltig nachzuuntersuehen, woraus allein ein richtiges und

begriindetes Urtheil hervorgehen kann. Es ist leider eine Erfab-

''ung, die man taglich in der Botanik inacht, dass so viele Leute

*) S. dcsaeu Sclilussworte S. 198.

38*
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mitsprechen, ohne erst etwas gelernt zu haben. Ich will Niemand

das Vergniigen rauben , auf den Bergen herumzulaufen und sich

bunte Blumen zu sammeln, um sie in Heu zu verwandeln ; ich will

mit Niemand um das grosse Verdienst streiten, eine Species inter-

media haarseharf von ihren Verwandten unterscheiden zu konnen

;

aber sobald die Botanik als ernste Wissenschaft behandelt werden i,

soil, so geboren griindliehes Wissen und griindlicbe eigne

tJntersuchungen dazu, und oberfla'chliches Halbwissen und Schwa-

tren ist hier so last ig wie in jeder andern Natur w i s s e n s c h a f t.

Jeder aber, der mit der nothigen Geschicklichkeit (und wer

die nicht hat, mag einen andern Beruf ergreifen) und mit dem

ernsten Willen, sich zu iiberzeugen, auch nur einige Untersuchun-

gen uber die Befruchtung angestellt, weiss, dass es eine sehr miih-

same und sorgfaliige Preparation erfordert, um die Verhaltnisse

klar und iiberzeugend hinzustellen, er weiss, dass eine Einladung,

um irn Garten die Verhiiltnisse zu demonstriren, fast eben so la-

cherlich ist, als eine Einladung in den Schaafstall, um das Vor-

dringen der Sainenfiiden bis in's Ovarium zu zeigen, und dass nur

wenige Pflanzen eine Demonstration moglich maclien; er weiss,
(

dass ein Beweis der Negation zu den allersch wierigsten Dingen

gehort, dass die Praparation eine solche Negation kaum beweisen

kann und dass oft nach wocben - und monatlangem Suchen man

doch endlich findet, dass die ganze Negation nur ungesehickte oder

ungliickliche Priiparation war. Wer sich wirklich ernstliaft nut

diesen Dingen beschaftigt bat, das weiss ich ganz gewiss ,
der

muss sich iiberzeugt haben , dass in vielen Fallen der Pollen-

schlauch selbst wirklich in seinem obern Theile zurn Embryo wird,

und wenn er dieses Resultat erlangt hat, so wird er, wenn es ihm

nicht ganz an hoherer naturwissenschaftlicher Bildung maugelt,

hier eine Einheit des Bildungsgesetzes voraussetzeu und danath

jeder andern Erscheinung, die notbwendig den Eingriffen des Prii-

parirens ausgesetzt gewesen ist, mit verstandigem Zweifel entge-

gentreten und dann bei sorgfsltigem Forschen audi slets leieht den

Grund des Irrthums auffinden. Aber Unwissenheit und Urtheils-

losigkeit werden auch da iiberzeugt, wo gar keine Ueberzeugimgs-

grunde vorhanden sind. Ich will zugeben, dass Hei r Amici fig. 4.

im Garten demonstrirt babe; gewiss hat er keine iiberzeugendere

Beweise fiir seine Bleinung gehabt, sonst biitte er sie va ohl eben-

falls abgebildet. Was haben denn aber die Herren gesehen ? Die

Spitze des Kerns ungeoffnet und durch das Zellgewebe derselben
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darchscheinend eine Fortsetzung der Contouren des Pollenschlauchs

und, wo di6S6 undeutlich wurden, einen Haufen kleiner Kiigelchen.

Das ist Alles, was die Herren im besten Falle wirklicb gesehen
haben koniien, und daraus kann nur ein viillig Unwissender in der
Lehre von der Befruchtung einen Gegenbeweis gegen die genauen
Beobachtungeu von alien Frtiheren hernebrnen wollen. In dep vor-

liegenden Anschauung liegt kein Beweis, dass der Pollenschlauch

dort wirklicb aufhorte und nicbt vielmehr unter den Kornern fort-

lief, dass er wirklicb aufsprang, wirklicb freiwillig seinen Inbalt

entleerte; es liegt kein Beweis vor, dass er nicbt scbon bis dabin

abgestorben , dass er nicbt durcb das Prapariren zerrissen sey

u. dergl. mehr. Kurz, es liegt liberal! nicbts vor, als ein ausserst

mangelhaftes Praparat, das ist Alles Damit werden aber Beob-

achtungen, die viele Jahrc lang von Forscbern fortgesetzt sind, de-

ren Gewissenhaftigkeit wenigstens bis jetzt nocb unangetastet steht,

nicbt widerlegt Die gauze Arbeit Ainici's ist nur ein Seilen-

stiick zu Har tig's neuer Theorie und nur dadurch ausgezeich-

"et, dass der Irrtbum weniger umfangreicb dargestellt ist. Aini-
ci's Verdienst um die Optik will ich nicbt schinalern, aber seine

botaniscben Arbeiten bedeuten nicht viel. Er hat die Pollenschla'a-

che entdeckt und zuerst berab bis zur Samenknospe verfolgt

;

das war bei einein guten Mikroskop kein Kunststiick (in meinem

Practicum macbt das jeder Anfanger mit dem einfacben Ko'rner'-

schen Mikroskop); die Sacbe erschien nur bedeutend gegen die

Rohheit der vorbergehenden Zeit in der Geschichte der Botanik.

Dabei ist Aruici aber aucb steben geblieben. Verfolgt hat er

seine Beobachtungen nicht und er ware aucb nicbt der gute Opti-

ker, der er ist, wemi er seine Zeit dem ernsten botaniscben Stu-

dium und den muhseligen Untersuchungen zugewendet ha'tte, die

bei weiterer Verfolgung dieser Aufgabe unvermeidlicb sind. Non
omnia possuinus onines. Es gibt aber allerdings solche komische
Leute, die glauben , es wiirde Sylvestre de Sacy's Ruf als

Orientalisten Abbruch tbun, wenn sie zugestiinden, dass er in der

That scblecht Kegel geschoben habe. Aniici mag gute Mikro-
&kope bauen; um sie aber vortheilbaft fiir die Wissenschaft anwen-
den zu konnen, muss man aucb nach Breite und Tiefe in die VVis-

*enschaft eingedrungen seyn , und dazu haben wir als Botaniker
r<"i Fach allein die nothige Zeit, wenn wir sie auch allerdings
n,cbt iiumer richtig anwenden. Denn icb kann nicbt umhin es

"oszusprechen, es bleibt eine bocbst bedauerlicbe Erscheinung (die
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in dei' Zoologie nnerhort und unmoglich ist), dass eine Arbeit wie

din Amici'scbe iiber Befruchtung anf einer Versammlung von

Naturforschern vorgetragen, ohne YViderspruch angehiirt, iuit Lob

iiberhauft und wenn auch nicht von ibm selbst, doch vora Prasi-

denten der Versammlung die Meinung geaussert werden konnte,

dergleichen sey, den friihern Arbeiten gegeniiber, ein Werk, wel-

ches die Teyler'scbe Gesellschaft kronen wiirde oder ihre Preis-

frage eriedige. Ura mein Urtheil nocb welter zu begriinden , um

iiberhaupt den kleinen Streit einigermassen fiir die Wissenscbaft

einlraglich zu macben, fUge icb bier noch folgende sorgfa'Itige Be-

obachtungen iiber die Befruebtung bei Pepo hinzu.

Den allgemeinen Bau des Fruchtknotens setee icb als bekannt

voraus. Die Samenknospe fig. 1. der beigegebenen Tafel li egt

ganz dicbt vom Parenehym des Samentragers (a) umgeben, und

bestebt aus einem aussern Integument (f) , einem innern (g), dem

Kern (h), der in eine lange, etwas gekriiminte cylindriscbe Kern-

warze (k) auslauft. Unmittetbar im Grunde der Kernwarze liegt

der seln1 kle'me EmbryosacU, der bei einem gut gelungeuen, aber

allerdings selten gelingenden Scbnitte sclion vor der Oeffnung der

Bliithe deutlich sichtbar ist (i). Die Zellen des Kerns in seiner

niiehsten Umgebung euthalten viel assimilii te Substanz in Kornern

und erscbeinen daher sebr dunkel , so dass sie ihn selbst nicht

durchscheinen lassen. Audi ha'n<ren die nachsten Zellen so fest
o

mit ibm zusaimneu, wahrscheinlich durcb die aus der Auflosung

der bchou vom Einbryosack verdrangten Zellen entstandenen Snb-

stane, dass er nicht uuverlelzt herauspra'parirt werden kann, was

ohnehin in dieser Periode durch seine Kleinheit fast unmoglich ge-

roacht wird. Es bleibt daher zu seiner Darstellung nur ubi'ig,

durch Geduld einen Langsschnitt zu erzwingen , der vollkommen

durch seine Mitte durohgeht. Ein soleher Langsschnitt gewahrt

eugleich die alleiu riehtige Ansicht der Samenknospe und liegt

der Abbildung fig. 1. Grunde. In der Khaphe der Samen-

knospe veiiault ein Gefa'ssbundel (d) bis zum Knospengrunde, wo

es sieh mit einer linsenformigen Ausbreitung endet. Ein kaum un-

terscheidbarer Knospentra'ger (c) befestigt die Samenknospe, der-

selbe wil d von einer Scblinge des leitenden Zellgewebes (b. b.)

unifasst, und nur ein schiel misslungener Schnitt gibt eine Ansicht,

vrie fig. 1. bei Auiici sie darstellt.

Der Einbryosack vergrossert sich bis zum Antreten des Pollen-

sohlaucba im Ganzen nur nocb vvenig (fig. 2, 0-
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Leicht ist's, die PollenschlSuche auf der Narbe und ibren gnn-

zen Verlauf durcb das ieitende Zellgewebe zu beobachten. Zur
Zeit, wenn die Bliifhe welkt und abfallt, haben sie die Sarnen-

knospen erreicht, ohne dass dabei irgend eine bestimmte Folge bei

den zahlreicbeu Sameiiknospen eines ganzen Fruchtkuotens statt

zu finden scheint. Der Frucbtknoten ist um diese Zeit etna 21
Millini. lang und IS Millim. in) Durchmesser. Zwiscben diesem

Zeitpunkt und dem, wo dei-selbe etwa 35 Millim. lang und 22
Millim. im Durchmesser , die Samenknospe aber 4 Millim. lang,

2 Millim. breit und 1 Millim. dick ist, finden alle fiir dje liildung

des Embryo's wiclitigen Vorgaiige in der Samenknospe statt.

Zur Zeit, h emi der Pollenschlauch antreten soli, hat sieli die

Kernwarze an der Spitze sehr aufgelockei't und haugt oft kaum
noch zusammen (fig. 2). Der in sie eintretende Pollenscblaueh

(fig. 3, 1) durehlauft sehnell die gauze Liinge der Kernwarze (k),

dehnt sich aber in derselben bauchig aus und fiillt sich mit zahl-

reichen Starkmehlkornchen , so dass die Kernwarze dadurch fast

undurchsichtiw erscheint. Eben so sehnell dra'nat er sich in den

Embryosack hinein (fig. 3, in), dessen Spitze sich aufzulosen

scheint (fig. 4, 5). Das eingedrungene Ende des Pollenschlauchs

ist dann mit dem dasselbe umfassenden Embryosack gleichsain zu-

sammengelothet (fig. 4,
1

B). Spa'ter, noch ehe Zellenbildung im

Einbryobliisclien (Pollenschlauchende) eintritt, debnt sieh der in der

Kernwarze eutlialteue Theil des Polleiisehlauehs noch weiter aus

und dadurch wird selbst die Kernwarze bauchig aufgetrieben

(fig. 5). In dieser Zeit ist der Pollenschlauch ausserordentlieb

leicht durch eineu Schnitt bloszulegen, ausserhalb der Kernwarze

ist er dann aber gewohnlieh schon obliterirt und abgerundet (fig.

5, x). Gleicbzeitig dehnt sieh dann der Embryosack nach oben

und zwar der Bauchseite der Samenknospe etwas naher in Schlauch-

form nach dem Knospengrunde binaus (fig. 5, i). Erst sehr spat,

wenn der Frucbtknoten schon die Lange von 50 Millim. erreicbt

tat, fiingt das Embryobla'schen an, sich mit Zellen zu f'ullen. Doch

die weiteren Veriinderungen gehoren nicht bierher. Diese Unter-

suchungen sind allerdings nicht die leichtesten beim Kiirbis, doch

gibt es noch gar viele Pflanzen, bei denen es ausserordenllich viel

schwieriger ist und noch mehr Geduld und Ausdauer erfordert

als hier. Die beste Methode ist, duroh zarte Querschnitte durcb

den Frucbtknoten mit einera breiten und flachen Rasirmesser und
so gefubrt, dass man einen Schnitt mitten durch die Samenknospe
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erha'It, die innern Verhalfnisse bloszulegen nnd dann unter einfa-

chem Mikroskop durch Pra'pariren mit der Nadel nachznhelfen.

Wenn aueh, vvie schon bemerkt, solche Untersucliungen sich

im Allgemeinen gar nicht zur Demonstration eignen und man den

Einzelnen nur an eignen Fleiss vervveisen kann, so mache ich roich

docb anbeischig, jeden Augenblick die vollige Falschbeit aller

Aniici' schen Angaben und die Richtigkeit meiner Zeichnungen

im Verlauf von 1—2 Stunden Jedem vollkommen iiberzeugend dar-
es

rulegen nnd hofle ich , dass hiermit die Sache vollig beseitigt ist.

Ueberhaupt sind Widerspriiche gegen meine Tbeorie von Leuten,

die nicht vrie Meyen, Valentin, VVydler, Gelesnoff u. And.

sorgfaltig untersucht haben, lacherlich , aber allmnhlig wird die

Sache auch durch die sich immer mebr haufende Besta'tigung von

Seiten der tiichtigsten Beobaehter so festgestellt, dass selbst wider-

sprechende Untersuchungen, wenn sie nicht tiefer eindringen als

Amict's besprochener Vortrag, ruhig bei Seite gestellt werden

konnen.

Cosson & Germain, DD* MM., Flore descriptive

et analytique des environs de Paris. 1. partie, Paris,

Fortin et Masson, in 12.

Atlas de la flore des environs de Paris, ou illustra-

tions de toutes les especes des genres difficiles et

de la plupart des plantes litigieuses de cette region.

1. partie.

Diess ist die erste gute Flora der Pariser Gegend, die auch deut-

schen Floristen der Form und dem Gehalt nach sehr anzuempfehlen ist,

da (tie soliden Kenntnisse der Verf. in der Organographie und Pby-

siologie nirgends zu verkennen sind. Es bildet dieses Werk eine

Fortseizung des Traite ele"u>entaire de Botanique von Adrien de

Jussieu, dalier auch das namliche Format, ahnliche Grundsatze

und gleiche Nomenclatur der Organe. Die Flora begreift die Um-
gegend von Paris, 20 franzos. Lieues um die Hauptstadt berum.

Ein gutes, lithographirles
, geographisches Kai tchei. folgt unmittel-

bar auf den Titel, und gibt sehr deutlicb die verschiedenen topo-

graphischen Verbaltnisse um Paris an, die indessen so allgemein

bekannt sind, dass Ref. es nicht fiir noting erachtet, daiiiber nor
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ein Wort zo verlieren. Die Herren Verf. befolgen das sogenannte

DeCandolle 'sche System, wie Koch, allein die Fainilien ste-

hen in einer andern Reibenfolge. So 6ind z, B. die Crucifloren

und Cistifloren die letzten Faoiilien der sogenannten Thalarnopeta-

len, wahrend sie bei DC. und Kocb gleich nach den Rannncula-

ceen und Berberideen stehen. Die Verf. haben ihr Werkchen in

drei verschiedene Abtheilungen, jede fur sich kauflich, abgctbeilt:

1) Synopsis analytica ; 2) Flora descriptiva und 3) Atlas planta-

rum criticarum. Ein Vademecum fiir die Pariser Tirones, entbal-

tend a) ein botanisches Lexicon, b) botanische SpaziergSnge in der

Pariser Umgegend, c) Arzneikra'fte der Pariser Pflanzen, d) An-

weisungen zum Botanisiren, Trocknen, Ordnen und Aufbewahren

der Pflanzen, und e) eine Geschichte derBotanik in Paris, von dem
16ten Jahrhundert bis auf die neueste Zeit, wird erst spater er-

scheinen.

Die Synopsis analytica verdient alien Beifall, da die Hrn. Verf.

niclit, vvio es gewohnlich geschieht, bloss die Lamarck-De Can-
doll e'sclien Phrasen abgeschrieben , sondern etwas ganz Neues

und Umgearbeitetes geliefert baben. Zuerst Analysis der Faini-

lien
; bier angelangt findet man eine Seitenzahl, die den Leser

auf die (sehr grtindliche) Beschreibung der Familie hinweist ; un-

ter dieser Fainilien - Beschreibung steht der Clavis der Genera,

dann eine Anweisung mit einer Nummer auf die Reibenfolge der

Gattung, Beschreibung der Gattung, Analysis der Species, Hinvvei-

sung auf die Zahl, welche der beschriebenen Art vorsteht. So

muss nun der Schiiler nothwendig die Charactere der Familien,

Gattungen und Arten allmahlig durchforscheu, durchlesen, und er

profitirt gevviss dabei. Ref. kann versicbern, dass er diesen Som-

oer bei seinen Schiilern diese Clavis mit vielem Gliick angewen-

det und als gut und (orderlich erkaiint hat. Dass bie und da auch

Liicken sich verspiiren lassen, versteht sich von selbst.

Wir haben jetzt an die Flora selbst zu gehen und eu sehen,

w»s die Hrn. Verf., ausser der neueren analytiscben Methode, sonst

noch Neues uns darbieten.

Der Exogenen (DC), in den Abyssus des Verges sen wer-

densollenden gestOrzt, ist mit keiner Sylbe gedacht. Die Po-

'ypetalae sind Dialypetalae, die Thalamopetalae Dialypetalae hypo-

9ynae geworden. Mit den Ranunculaceen beginnt das Buch. Die

Caryopbylleen werden als die dritte Familie aufgefiihrt. B rami's

Bemerkungen in Flora 1843 sind noch nicht benutat. Lychnis dioica
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et tylvestris werden als Melandrium Rohl. angelubrt. Unter Lych-

nis steht: L. flos Cuculli (state Cuculi), Viscaria et GUhago , weil

die Kapsel bei alien rait 5 Klappen aufspringt. Zu den Alsineen

wird Polycarpon gebraeht, und die Gattung Lepigonum Whlbg. an-

genoiumen. Speryula nodosa ist Sagina nod. ; Moenchia wird Ce-

rastium; Cerastium vulgatum beisst: C. varians Coss. et Germ., als

Varietaten desselben stehen : C. obscurum Chbd. , C. campanulatum

Koch, pumilum Curt.
,
pellucidum Chbd. Malachium steht als Sub-

genus unter Cerastium. Die Balsamineen sind nach Roper be-

schrieben. Malta rolvndifolia L. wird beibehalten. Die Polyga-

leen bieten 4 Species: P. austriaca Crantz. (cum uliginosa Uchb.),

P. amarella Gessn. in Crantz austr.
,

synonym m it P. cakarea

Schullz, P. depressa Wender. und P. vulgaris L. Die Evonymeen

stehen gleich den Monotropeen bei den Dialypetalae hypogynae.

Die Droseraceae erhahen den ueuen Namen Roriduleae und nehmen

die Pyrolen und des Genus Ledum in sich auf. Roridula L. mache

den Uebergang der wahren Drosereen zu den Pyrolen, die pla-

centa parietalis wird als wandelbarer und daber ungeeigneter Cha-

racter verworfen. Astrocarpus Clusii Gay kommt bei Fontainebleau

vor. Fumaria micrantha Lagasca soil bei Paris gemein seyn. Die

Cruciferen sind streng nach DeCandolle bearbeitet. Bei Viola

tylvestris el canina ist der Braun'sche Character sehr gut ange-

geben. V. lancifolia Thore wird als Varietat zu V. canina ge-

bracht. V. palustris, pratensis, elatior und stagnina febleii bei Pa-

ris. Die Leguminosae stehen in den 3 Tribus : Loteae, Vicieae und

Hedytareae. Die Gattungen Medicago und Trifolium sind reich

bcgabt mil schonen Species, x. B. Medicago Gerardi, maculata, or-

bicularis; Trifolium subterraneum, slrictum, glomeratum, scabrum

etc. Ervum Lens wird zur Vicia. Bei Lathyrus und Orobus ge-

•chieht keiner Erwahnung der Prafoliation der Bliittchen, wodurcb

die Lathyreen sich so deutlich von den ubrigen Vicieen unterschei-

den. Auf die Leguminosen folgen die Lythrarieen, Portulaceen und

Paronychieen (mit Scleranthus) , dann kounnen die Crassulaceen,

und erst nachher die Amygdaleen, welche von den eigentlichen

Rosaceen getrennt bleiben. Die Rosaceen besteben aus den 4 Tri-

bus : Spiraeeae, Potentilleae, Roseac und Agrimonieae. Unter Rubus

finden sich bloss 3 Species: fruticosus , caesius und idaeus ;
die

Weibe'schen Rubi sind als Varietaten bei fruticosus unterge-

bracbt. R. caesius nimmt den R. dumelorum als Var. auf. D»e

Verf. ugen: „Die meisten Varietaten des R. frutic. werden ge-



603

wohnlich als Species aaigefiihrt, wir erwShnen bloss die bemer-
kenswerthesten Varietaten und iibergehcn die lahlreichen Ueber-
gange, wslche alle Varietaten zu einein einzigen Typus verbinden/'
Ob die Herren Unrecht haben? Kef. wagt es nkht, bei der ob-

waltenden Anarchie im BegrifFe der Species dariiber t« entsehei-

den. Fragara elalior steht als Var. unter F. vesca. Comarum
bleibt als Genus getrennt. Bei der Speciesgruppirang der Pofen-

tillen wird riicht, wie bei Doll, auf die Inflorescenz Rucksicbt ge-

nommen. Die Rosen sind sehr zusammengezogen. Unter canina

stebeu als Varietaten : andegavensis, alba, dumetorum, septum. R.

rubiginosa bleibt als gute Art, ohnerachtet der iR. sepium, welche

den Uebergang vermittelt, und die bald zu canina, bald zu rubi-

ginosa geziihlt wird. R. tomentosa bleibt auch steben. Bei den

Pocnaceen wird Pyrus generisch von Malus getrennt. Die Circae-

aceae werdeu als selbststiindige Familie von den Onagrarien ge-

trennt. Die Halorageen besteben aus Myriophylleen und Trapeen.

Bei den Umbeiliferen steht eine gute Note iiber die Art, die

Species und Genera dieser Familie zu untersuehen. Die deutschen

Floren vernachliissigen gewiihiilich solche Bemerkungen. Ein Schii-

ler weiss gar nicbts init einer blubenden oder selbst fruchttragen-

den Umbellifere anzufangen, wenn er sie nicht am Habitus erkennt.

Es miissen die nothigen Quer - und Langsschoitte der Frucht, so

wie die Folaereihe der Uiitersuchungen und der Wertb der Charac-

ter angegeben werden ; diess kann Ref. den deutschen Floristen

nicht gemig an's Herz legen. Der Crambe centies cocta batten

wir, me Hercle, genug und satt. Die Verf. stellen lolgende Unter-

abtheilungen dieser Fnmilie auf:

A. Ortiiospkrmeae DC.

I. V mb ellifer ae imperfectae.

Trib. I. Hydrocolyleae. Cremocarp. later, compress, laey.

Trib. H. Saniculeae. Cremocarp. teret. squamoso-aculeat.

II. llmbelliferae perfectae. Juga primaria 10.

Trib. III. Ciculeae. Cremocarp. latere compress, vel teret.

Subtrib. I. Ammineae. Cremocarp. later, compress.

Subtrib. II. Seselineae. Cremocarp. teret.

Trib. IV. Selineae. Cremocarp. dorso compress.

Subtrib. I. Angeliceac. Raphe hiante.

Subtrib. II. Peucedaneae. Raphe clausa.
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III. Umbelli ferae perfeclae. Juga primar. 10, secun-

dar. S.

Trib. V. Laserpitieae.

Subtrib. I. Thapsieae. Creraocarp. laev.

Sobtrib. II. Daucineae. Creroocarp. aculeat.

B. Camptlosiermeae (inclusis Coelospermis DC.)

Bei B. unterscheiden die Verf. keine Tribus, indessen hittten

sie doch ganz fiiglich Caacalideen, Scandicineen und Coriandreen

arinehmen konnen; denn so abgeschlossen bilden die Campylosper-

meen doch eine viel zu grosse Grnppe. Berula wird von Slum

nicht generisch getrennt. Die Grossularieen nnd Saxifrageen kom-

men erst nach den Umbelliferen.

Die Garoopetalen fangen wieder mit den hypogynen, ond zvvar

mit den Ericineen an. An wahren Erica -Arten ist die Pariser

Flora sebr reicb : E. vagans, scoparia, cinerea, ciliaris, Tetralix

;

doch sind alle, E. cinerea ausgenommen, sehr selten. Hierauf fol-

gen die Primulaceen, weil sie in ilirein Typus 10 Staubfaden ha-

ben, von welehen der aussere Kreis meistens abortirt, dann die

Plumbagineen und Planfagineen (warum diess?), welehen sich 2U-

na'chst die Oleineen, Apocyneen, Asclepiadeen und Gentianeen an-

cchliessen. Aehnlichkeiten und Differenzen zwischen Familien wer-

den nicht hervorgehoben, auch vermisst man durchaus Subsnroptio-

nen verwandter Familien unter hohere Ordnungen. Dann kom-

men die Convolvulaceen
,

Borragineen
,

Solaneen; die Verbasceen

bilden eine eigene Familie zwischen Solaneen und Scrophularineen,

welche die Verf. jedoch selbst als kiinstlich evklaren. Die Scro-

phularineen sind sehr unvollkommen bebandelt; wir verweisen die

Verf. auf Doll's Flora rbenana, die sie nicht zu kennen scheinen.

Die Orobancheen bilden eine eigene Fnmilie. Die Orobancben mit

blaulichen, mit 3 Vorblattchen versehenen Bliithen vverden zu Phe-

lipaea ramosa, arenaria und coerulea. Die Labiatae werden nach

Benthara eingetheilt, eOTar mit einigen Abanderungen : I. Ocy-

moideae (Lavandula). H. Menthoideae. III. Salvieae (bloss

Salvia bestehend). IV. Thymoideae: 1) Euthymoideae ; «) Melit-

sinae. V. Lamioideae: 1) Nepeteae; 2) Stachydeae ; 3) Scuteltari-

neae (Brunella, Scutellaria). VI. Ajugoideae. Den ersten Band

beschliessen die Verbenaceen nnd Globularineen ; der zvveite wird

die Gamopetalia epigyna entbalten, so wie die Mooochlamydeen

und Monokotyleen. Er soli bald erscheinen.
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Nun auch einige Worte fiber den Atlas. Auf jeder Tafel in

Sro ist eine Analysis specierum criticarum dargestellt, und eine

explicatio figurarum beigesellt. Die Figuren sind alle von Ger-
main genau gezeichnet. Die 1. Tafel entlialt die kritigchen Ra-
nunculi Batracbii : R. hederaceus, Lenormandi, Peticeri, (ripartiliu

el circinatus, mit BItithen, Slattern und reifen Carpidien, letztere

sehr vergrossert. Tafel 2: R. fluilans et aquatilis. Taf. 3: Bla-

men und Carpidien von Adonis aestivalis, autumnalis et fiammea,

so wie Bluinen und Friichtclien von Furoaria officinalis, micrantlia,

parviflora, Vaillantii, capreolata, sehr deutlich charaeterisirt. Taf. 5:

die Varietaten des Ceraslium rarians. Taf. 6: die Geranien; Blat-

ter, Bluinen, Carpellen und Sainen von 9 Species, Taf. 7: Poly-

gala austriaca et amarella. Taf. 8 : Polyg. vulgaris et depressa,

sehr gut! Taf. 9 : die 3 Drosei•ae, auch vortrefllicb. Taf. 10: die

Charaetere der Cruciferen, ganz gelungen. Taf. 11: 7 Epilobien,

jedes mit Blatt und Axillarbliithe. Taf. 14: Die Cuscutae, 3 Spe-

cies. Taf. 15: die kritisehen Myosotis - Arten. Taf. IS: die Eu-
phrasiae. : officinalis, lutea, Odontites et Jauberliana, auch ganz ge-

lungen. Taf. 19: die Orobanchae, mit Bracteen, Blumen, Staub-

gefassen, Grifleln und colorirter Narbe. Taf. 20: die kritischen

Menlhae. Taf. 21 : die Marrubia, wobei das wiedergefundene M
Vaillantii Coss. et Germ, mit tiefaeschlitzten Blattern. Die Herrno
Verf. haben nur einen einzigen Stock neben vielen andern von M.
vulgare gefunden. Schon Vaillant fiihrt es als M. folio palmalo

*>el digilato auf. Taf. 22: die Galia : Cruciala, verum, Mollugo,

'yleestre, hercynicum. Taf. 23 : die Galia : palustre, uliginosum,

anglicum, Aparine, tricorne. Taf. 26: die Filagines mit der neuen

& Jussieui, der gerrnanica nalie verwandt.

Wir schliessen hier diese Notiz und belialten uns vor, seiner

2eit auch iiber den zweiten Theil zu referiren.

Dr. F. K.

Kleinere Mittheilungen.

Bei den Versucheii, welche im vorigen Herbste vom Gartenbau-
*ere "">

f{j,. <j as Konigreich Hannover in it dem vielbesprochenen

.
'ckes'schen Samendiingungsinittel angestellt worden sind, hat sich,

111 ^^hereinstimraung mit den an andern Orten angestellteii Ver-
sucheii, Folgendes als Resultat herausgestellt : Alle in der Lindeiier
eldniark ausgcsaeten unpraparii teu Sainereien keiinten etwas fiuher

"id in bei weitew grosterer Aneahl, als die von Bickes praparirten
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Samereien. Tin Laufe des fortschreitenden Wachsthums vvaren alle

angebauten Pflanzenarten an Grosse, kraftigetn Anseben und an

Bestaudung sich vollig gleich ; die von Bickes m!t praparirtero

Samen bestellten Aecker zeigten audi nicht den mindesten Voi'zog,

nur war diess bei den praparirten Somrnerriibsen der Fall, welcher

etvvas kraftiger war, als der unpraparirte , was aber lediglich von

dein diinnen Stande der Pflanze herriilirte. Die praparirten Kar-
toffeln keimten spat und mehrere davon blieben ganz zuriick ; die

unpra'parirten KartofFein erbielten hier im Wachsthum den Vorzug.

Der mil Wist gediingte Hafer bewies wahrend seiner ganzen Wachs-
tbnmsperiode, dass die Natur die Beniltzung des thierischen Oiin-

gers angeordnet babe, denn er zeigte von Anfang bis zu Ende
seines Wachsthums gegen die iibrigen FrUchte ausgezeichnete Vor-

riige. (Hamburg. Correspond. Nro. 145.)

Zanon hat in der Achillea Millefolium e'nie eigenthiimliche

Substanz entdeckt, die er AchiTlein nennt. Es stellt, aus der

Pflanze abgeschieden , eine trockne extractartige Substanz dar von
getbbrauner Farbe, eigenthiimlichem Geruche, bitterem, nicht unan-

Bebmem Geschmacke : es zieht die Feuchtigkeit aus der Luft an und
wird weich, ist vollkommen loslich in heissem Alkohol, unloslich in

Schwefelather, werden jedorh dein Aether einige Tropfen Achillein-

saure zugegeben, so erfolgt die Losung unmittelbar. Iin Wasser lost

sich das Aehillein selir leicht zu einer goldgelben, nicht ganz durch-

siehtigen Fliissigkeit auf. Pup pi hat dasselbe in der Gabe von

1 Drachme fiir den Tag in mehreren Fallen von Wechselfieber mit

gutem Erfolge angewendet. (Ann. univers. di Med. 1845. Marzo/)

Die Gartenraute (Rufa graveolens) enthalt naeh Borntr'i-

ger eine eigenthiimliche Saure, die Rutinsiiure, welche sich aus

einem Absude der getrockneten Pflanze mit Essig nach einigen Wo-
then als Bodensatz und in mikroskopischen Krystallen abscheidet.

Gereinigt erschejnt sie schon dem blossen Auge als ein krystallini-

sches^ Mass gr&ngelbes Pulver, das bei 200facher Vergrosserung
concentrisrh - vereinigte, 4sei(ige Prismen mit selir spitz aufgesetz-

ten Endflachen darstellt. Sie ist geschmacklos, schmilzt beim Erhi-

tien an der Luft, riecbt dabei fast wie erhitzter Zucker und ver-

brennt mit Flamme. In kaltem Wasser ist sie schwer, leichter in

heissem mit blassgelber Farbe loslich. Kalter absoluter Alkohol

lost sie wenig, kochender Akohol von 76 p. c. leicht, Aether gar

nicht auf. Dagegen wird sie von atzenden Alkalien und alkalischen

Erden, selbst von kohlensaurem Natron leicht anfgelbst, ohne dass

jedoch bestimmte oder krystallisirte Verbindungen mit diesen Ba-

sen erhalfen werden. Nur mit Bleioxyd gibt die Rutinsiiure

einen orangegelben Niederschlag, von derselben Reinheit und teb-

haftigkeit der Farbe, wie chromsaures Bleioxyd. Ihre Zusammense
tzung muss durcli die Fonnel C 11 H 8 O 8 oder C 11 H5 s + 2 HA*

ausgedritckt werden. (Annal. d. Chem. u. Pharm. LIH.)

DasCetrarin, der bittere Bestandtheil des islandischen Mooses,

ist nach den Untersucliungen des Dr. Schnedermann ein Ge-
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menge von dreierlei Stoffen, namlich von Cefrarsiiure, welcbe allein
den bittern Geschmack besitzf, farblose, kleine, glanzende Prismen
bildet und nach der Formel C 34 H ,ff ,s zusammengesetzt ist.

Der zweite Bestandtbeil des Cetrarins ist eine Art fette Saure.
Diese krystaliisirt aus Alkohol in farblosen, glaozenden, gescliobeuen
vierseitigen Prismen, ist leicht sehmelzbar und bildet mit Basen
Salze, ahnlich denen der andern fetten Sauren. Sie ist nach der
Formel HO + C 1S H i3 5 zusammengesetzt. Der dritte Kiirper ist

ehenfalls krystallinisch, jedoch nur undeutiich, er ist weder eine
Saure noch eine Basis und noch wenig untersucht. (Arch. d. Pharm.
2 R. XLIII)

Dr. F. S c h u I z hat gefunden , dass bei vorsichtiger Verbren-
nung der Steinkohlen, nachdem dieselben, um die Bildung von koh-
lensaurem Kali und die davon bedingte Arerglasung zu verhindern,
mit Salpetersaure befeuchtet worden waren, eine Asche zuriickbleibt,

in vvelcher unter dem Mikroskope Aggregate von dicht und regel-

massig zusammenliegenden Kieselzellen von der Structur der Pros-

enchymzellen zu erkennen sind. Ehrenberg hat diese Asche
untersucht und darin mehrere regelmiissige, kieselerdige Zellenkerne
von Pflanzen der Gattung LilhoslyUdium gefunden, ferner Lithodon-
tia oder Raudziihne von Grasern, Littiodermatia oder Epidermis von
Pflanzen

;
Equisetaceen liessen sich nicht deutlich erkennen. (Journ.

f. prakt. Chem. XXXIV.)

Bekanntlich hat P. Brown die Gattung Achimenes aufgestellt,

aber nicht angegeben, was ihn zur Annahme dieses Namens bewo-
gen habe, den man, obgleich cr aus dem Griechischen zu stammen
scheint, doch bei keinem Schriftsteller findet. Da Plinius und
Dioscorides ein Kraut Achaemenis nennen, so liegt die Vermu-
thung am nachsten, dass er auf dieses zu beziehen sey, und dass
P. Brown das ae in diesem Worte nur desshalb inti verwandelt
habe, um es seine Landsleute scheinbar richtiger'iaqssprechen zu
lassen. Nach Dioscorides ist iibrigens Achaemenis synonym mit
Folium, und desshalb stellte auch Schreber ein Teucrium Achae-
menis auf. Auf Achaemenes, ersten Konig von Persien, kann der
Name nicht wohl bezogen werden, und desshalb sollte man sprach-
riehtiger Achaemenis statt Achimenes schreiben. (Thttring. Gartenz.
Nro. 35.)

B

Anzeige verkauflicher Pflanzensammlungen.
Von R. F. Hohenacker in Esslingen kann bezogen werden:

die II Lieferung Surinam 'scher von A. Kappler gesammel-

ter Pflanzen.

Sie besteht aus 100—170 Arten, die in der ersten Lieferung
c»t vorkommen. Der Preis der Centurie ist 16 fl. rh. Diese zweite
eferung zeichnet sich vor der ersten dadurch aus, dass der grbs-
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ere Theil der Arten in grosseren Exempl. vorhanden ist, so wie

auch dadurch, dass in dieser mehrere Arten mit Friichten versehen

shid, als es bei der ersten Lieferung der Fall ist. Die Pflanzen

dieser Lieferung sind, mit Ausnahme weniger Arten, deren Namen
griisstentheils werden nachgeliefert vverden , durch ausgezeichnete

Botaniker bestimmt worden. Hr. Prof. Kunze hat die Fame, Hr.

Prof. Hochstetter die GInmaceen, Hr. Dr. Seubert einen Theil

der iibrigen Monocotylen, Hr. Dr. C. H. Schultz Bip. die Com-
positen , Hr. Dr. Steudel die Melastomaceen , Hr. Prof. Bern-
bardi die Leguminosen bestimmt. Die iibrigen Familien, also

weitaus den grossten Theil des Ganzen , hat der beriihmte Erfor-

scher dieser Flor bearbeitet. Ausser manchen neuen Arten enth'alt

diese meist im lnnern des Latules zusammengebrachte Sammlung
auch mehrere Arten, die nach Aablet und Meyer nkht wieder ge-

funden worden waren, so wie auch mehrere ganz besonders in-

teressante Pflanzenformen.

So eben ist eine kleine dritte Lieferung, die hauptsachlich aus

Farnen besteht, eingegangen, und wird nach Verfluss eines halben

Jahres ausgegeben werden konnen.

Von der ersten Lieferung Surinamischer Pflanzen, deren Arten

nun auch dem grossten Theile nach ihre Namen erhalten haben, sind

noch einige Sammlungen von 50—100 Exempl. vorhanden, die xa

demselben Preise abgegeben werden.

Id 4—6 Wocben werden zur Ausgabe bereit seyn:

Th. Kotschy Plantae Persiae amtralis.

Diese Sammlung, eine der interessantesten der in der neueren

Zeifc ausgegebenen , ist auf der Insel Karek im persischen Meer-

busen, in dei. iiegend von Abuschir, Schiras, Persepolis, Ispahan

and auf den 9B^tGebirgen in der Nahe der letztgenannten Stadte

?Vm uaiengebAcht, ist von Hrn. Boissier bestimmt, und wird aus

nngefahr 400 meist dem Lande eigenthumlichen Arten bestehen. Es

aind aus derselben alle gemeinen europaischen Arten, so wie auch

diejenigen morgenlandischen ausgeschlossen worden, die bereits

dur«h andere Sammlungen orientalischer Pflanzen unter dem botani-

sch'en Publicum verbreitet sind, so dass also die Kaufer derselben

mit wenigen Ausnahmen nur Arten erhalten werden, die sie noch

nicht besifzen. Die Cenhirie einer solchen Sammlung kostet 17 «•

rh. , was bei den bedeutenden Ausgaben fiir die Reise und beson-

ders fiir den dort so theuern Land - Transport ein sehr billigef

Preis ist. Es werden auch einige Sammlungen bereit gemacht, aus

welchen zwar die gemeinen europaischen Species weggelassen sind,

die aber die seltenen europaischen und die morgenlandischen Arten

ohne Rucksicht auf deren friihere Verbreitung durch andere Samm-
lungen auch enthalten werden. Von diesen Sammlungen kostet die

Centurie nur 16 /I. rh.
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Regciisblirg. 21. October. 1845.

Inltalt: Wydler, morphologisehe Beitrage. (Ueber die Blattsprossen
von Cardamine pratensis. Corydalis glauca. Senebiera didyma.) K irs ch-
icle r, iiber durchwachseiie Nelkcii und einige andere pflanzlielie Missbildun-
gen. — Novor. Actor. Acad. Cacs. L. C. Nat. Curios. Vol. XIX. Supplem. 1.

(Me yen's Beitrage zur Botanik, gesammclt auf einer Reise um die Krde.)
Ki.EtNEBK MiTTHjEiLurvfitiv. Hands, Verhiiltnisse der Blumenfarben in

verschiedeneii Laudein. v. Voitlvs Abhandkmg iiber das Ab fall en der Blatter.

Morphologisehe Beitrage; von H. WYdler.

1) Ueber die Blattsprossen von Cardamine pratensis L.

Im vergangenen Friihjahr siiete ich Samen von dieser Pflanze

aus, um mieh einmal selbst von der eigenthiimlichen , bereits von

Nau m burg (R timer's Arcbiv fiir Botanik, 2ter Band, Isles Stiick,

1799) und Cassini (opuscules phytolog. 2. p. 340) beschriebenen

Erzeugung von Knospen aus den Blattem derselben zu tiberzeugen.

Die Samen keiinten schnell uud die Keimpflanzchen entwickelten sich

kraftij; , so dass die meisten nocli im Laufe des Sommers zum Blu-
cS '

lien gelangten, einige aber nur in Laub aufschossen, obne Bliithen

produciren. Bei den einen soivohl als bei den andern zeigten

die bodenstiindigen , eine Rosette bildenden Blatter (vulgo Yt',,^:,^-

Wiitter) die merkwiirdige Erscheinung der Knospenbildung in selir

bedeutendem Grade. Diese Knospenbildung beschriinkte sieh bei

alien Exemplaren constant auf die obere BlattMche und zwar auf

die Gegeud der Mittelrippe. Die Zalil der Knospen, welche von

Einem Blatte den Urspruiig nahmen, wechselte von 1 bis 5. In

alien Fallen biklete sicb die erste Knospe an der Basis de"s End-

lappeus des fiederspaltigen Blattes. Kam es zur Bildung mehrerer

Knospen, so kamen dieselben, imnier je eine, aus der IVJittellinie des

Blattes zvvisclien je 2 seitlichen Fiederchen hervor, so dass sie in

Einer Reihe hinter einander lagen, und die jungste gegen die Blatt-

basis hin zu steben kam. Das Aufliegen der Blatter auf dem Bo-

den begiinstigte zwar in Etwas diese Knospenbildung, doch trugen

F'ora 1845. 30. 39
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eine Menge mit iler Erde gar nicht in Beriihrung stehender Blatter

eben so kriiftig ausgebildete Knospen, wie jene.

Diese Blattknospen treten anfangs in Form sehr kleiner, weiss-

licher Knotchen auf, aus denen man bald die ersten Blaftchen und

Wiirzelchen hervorgehen sieht. Gretvobnlich erscbeinen jene vor

diesen; Dicht selten bemerkte ich aber auch aus den Knotchen ein-

lelne Wiirzelchen hervorgehen, ohne dass es zur Blattbildung ge-

kommen ware. Die ersten aus den Knotchen hervortretenden Blat-

ter sind gevvohnlich einfach, d. b. auf den Endlappen des fiederspal-

tigen Blattes reducirt; sie sind gestielt, von griiwer Farbe , rundlich

herzforinig , bald mehr ganzrandig, bald gezahnelt , selten buchtig-

lappig, haufig mit einem Mucro, und ausgewachsen ziemlich von der

(irosse eilies gewohnlichen Endlappens. In der Knospenlage sind sie

auf der Mittelrippe zusammengefaltet And mit ihrem Blattstiel ab-

wiirts gekriimmt. Die sp'ater entstandenen sind zusammengesetzter

und neigcn zur Fiedertheilung hin. So bilden sich in Zeit von \ve-

nigen Wochen eine oder mehrere auf dem Mutterblatt sitzende Blatt-

rosetten, oder Blattbuschel. Inzwischen haben sich auch die Wiir-

«elchen entwickelt. Es sind feine, fadliche, einfache weisse Zasern,

die meist zu inehreren zvvischen der Basis der Blatter der Knospe

hervortreten ; die einen strecken sich in die Luft, die andern streben

zur Erde. Auch wenn sie diese nicht gleich erreichen, so bleiben

sie nichts desto weniger frisch und vegetiren fort. Merkwiirdig ist

es, dass die Hauptaxe dieser Blattknospen sich gar nicht oder nur

hochst wenig streckt , so dass die Blatter derselben dicht iiberein-

ander entspringeu. Das Mutterblatt stirbt nun je nach seiner star-

keren oder schwacheren Vegetationskraft friiher oder spiiter ab, wo-

durch dann die Knospen desselben mit der Erde in Beriihrung kom-

men und nacb ganzlicher Aufibsung des Mutferblattes zu freien,

selbststandigen Individuen werden. So lange nur die weicheren

Theile des Mutterblattes zerstort sind und dieses noch mit der "Axe

von der es stammt hauptsachlich durch die langer erhaltene Wttel-

ripne in Verbindung steht, hat es den Anschein, als besasse Card,

prat. Sfolonen, welche an ihrer Spitze eine Knospe tragen und Wur-
zel scblagen. Bei einiger Aufmerksamkeit erkennt man aber leicht

den Irrthuin, und den Stolo fur das, was er ist, den Ueberrest eines

Blattes. Die mm vom Mutterblatte abgelbsten und zu selbststandi-

gen Individuen ge.vordenen Blattknospen verhalten sich nun ganz

wie die Mutterpflanze, von der sie ihren Ursprung genommen, sie
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schiessen emllicli in einen Stengel auf und kommen zum Bliihen,

seltener aber, vvie es scheint, zum Fructificiren, and sie bilden haupl-

siichlich aus ihren bodenstiindigen Bliittern neue Knospen. Es ist

selbst gar nichts Seltenes, an Einem Individuum zwei solche Knos-
pengenerationen zugleich anzutreffen : hiiufig namlich stelit eine

Blattknospe noeli mit ihrem Mutterblatte in Verbindung und triigt

auf ihren Bliittern selbst wieder Knospen, lange bevor jene erstere

zum Bliihen gelangt. So bildet sich gleichsam eine Kette von Ge-

nerationen , die sammtlicb von Einem Blatte abstammen, und nach

den Untersuchungen , die icb auf unsern YViesen , wo die Carda-

minti pratcnsis hiiufig wiichst, angestellt babe, miichte icli sogar

aniiehmen, dass diese Pflanze sich vvohl hiiuliger durch die eben be-

scliriebenen Blattknospen, als durch Samen
,

fortptlanzt. Aucb ist

nicbts hiiufiger als auf den Wiesen die Pflanze mit Blattsprossen, in

alien Uraden der Entvvickelung anzutreffen, wenn es audi moglich

ist, dass der diessjiihrige nasse Friihling und Sommer begiinstigeud

auf diese eigenthiimliche — aber doch nicbt so ganz isolirt daste-

hende — Sprossenbildung eingewirkt habe. Ohne hier anderer in

den Biichern beschriebener aus iichten Bliittern liervorgegangener

Knospeubildungen zu gedenken , will ich nur einer interessanten

raiindlichen Mittbeilung Al. Braun's erwiihneri, nach welcber er

auch auf den Bliittern von Chclidonium tnajus, var. luciniata, eine

der von Curdaminc uhnliche Knospeubildung beobaclitet hat.

Diese Beispiele von Knosnenzeugiing auf Organen, deren vvahre

Blattnatur vvohl nieinaiul liiugnen vvird , scheinen mir das von

Sch lei den aufgestellte Gesetz , nach welohein nur Axengebilde

Knospen produciren solien, doch gar sehr zu bceintriichtigen und zu

beschranken, der vielen Beispiele von kiinstlicher Fortpllaiuung der

Gevvachse vermittelst Blattstecklinge gar nicht zu gedenken. Ueb-

"gens eutlialte ieh inii'h jeder Schlussfolgernng , vvelche man aus

Obigeni, hinsichtlich des Ursprungs und der Bildung der Placenta

und Ovula, zu zieheu verleitet seyn kbnnte.

2) Corydtdis ghtuia Pursh.

Bis jetat theilten die Botaniker, vvie es scheint, ganz allgeniein

die Ansiclit , dass eine unregelmiissige Bliithe iinmer eine

axillare Stellung haben miisse, und dass niemals eine gipfelstandige

Bliithe in irregularer Form erscheinen kbnne. Dafiir schien nun

auch die sogenannte Pelorienbildung in sofern xu spreehen, als man

39
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haufig bemeikte, dass es gewblmlich — obgleich nicht immer — die

obersten , nabe am Gipfel einer Inflorescenz befindlichen Bluthen

sind, welche am leicbtesten pelorisiren. Wie nun aber keine Kegel

obne Ausnabme ist, so audi bier. Die oben genannte Pflanze bietet

iiiiinHeb die nicht geringe Merkvviirdigkeit begranzter Inflores-

ccriien dar, in eiuer Gattung, deren siimmtliche iibrige Arten (so

vveit sie mir bekannt sind) unbegriiuzte Inflor. haben. Was

aber noch vveit merkwiirdiger ist, ist der Umstand, dass die CoriJ-

ilalis gtuuea an ihrer Hauptaxe sovvohl, als an ihren zum Bliiben

kommenden Nebenaxen, eine unregelm iissige, in Allem den seit-

lichen Bluthen der racemi sonst gleiche Gip f el b 1 ii t h e triig't.

Wie gewohnlich bei terminalen Bluthenstiinden die Gipfelbliithe «u-

evst eutfaltet und fructificirt, so auch bei unserer Pflanze: die iibri-

gen Bluthen der racemi entfalten in centripetaler Folge, wie bei den

iibrigeii Corydalis-Arten. — Durcb dieses bis jetzt einzig bekannte

Ueispiel einer u n r e g e 1 ni ii s s i g e n Gipfelbliithe wird der oben

geiiusserten Ansicht der Botaniker ein nicht unbedeutender Eiutrag

goscfielien. Man konnte zvvar die Vermuthung hegen, es sey die

Gipfelbliithe von Corydalis fjlanca dieses mir scbeinbar, sie ent-

springe docli atis der Acbsel einer Bracteola, und sie komme durcb

iinbekannte Uinstiinde friiher zur Entwicklung. Es ist namlich nicht

selten, dass die obersten Bracteolen einer Bliithentraube steril blei-

ben uml man konnte daher eine dieser Bracteolen fur das Mutter-

blatt der vermeintlichen Gipfelbliithe ansprechen. Genau beseben

timlet man aber in den Axillen dieser sterilen Bracteolen noch gar

oft dieSpuren der fehlschlagenden Bliithen, fur die Gipfelbliithe bleibt

alsdann keine Bracteola iibrig, hauptsiichlich aber zeigt sich bei hun-

dert Gipfelbliitlien, He man untersucht , auch nicht eine in seitlicher

Steliung und die Axe
, welcbe sie triigt , ist zu augenscheinlich die

uninittelbare Fortsetzung der Axe des Kacemus, als dass man noch

den mindesten Zweifel fiber ihre wahre tenninale Steliung haben

Minnie.

3) Senehicra didyma Pers.

\nr nuf Eine Eigenthiimlkhkeit dieses Pflanzchens will ich bier

aiitmcrksam machen, auf die Steliung namlich seiner Stamina, welche

so ganz von der bei den Cruciferen geltenden Norm abweicht, mid

welche ich, so neit ich vergleichen kann, noch nirgends beschrieben

finde. Die Bliitlie dieser Pflanze besitzt 6 Staubgefasse, welcbe
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ziemlich dieselbe Griisse liaben; nur 2 ilavon trageii Autheren , die

4 andern sind ohne solclte. Von d i e s en 6 S t au b fa d en ste-

hen nun die 2 rait Antheren verseheuen in derMediane
der Bliithe, d. h. nach vorn und hinten; jeder hat an
seiner innern Basis einDriischen, vondenantherenlosen
Staubfiiden stehen je 2 mehr seitlich. Ob dieses Stellungs-

verhaltniss constant ist, miissen noch mehrere Beobachtungen lehren

;

die ziemlich zahlreichen Bliithen, vvelche icb untersuchte, boten im-

mer das eben besehriebene Stellungsverhliltniss. Es fehlten demnach

dieser Pflanze die 2 seitlicheu kiirzeren Stamina ganz, wiihrend 2

neue, ein vorderes und ein hinteres Stamen Iiinzugekominen wiiren,

die den meisten iibriwen Cruciferen fehlen. Die 4 antlierenlosen Sla-

luina unserer Pflanze enlsprechen wohl den vier langern der ge-

wohnliclien Cruciferen-Bliithe. Bekanutlich hat Lepidimn rudcrule

«ur 2 Staubfiiden , welche merkwiirdiyer Weise ganz dieselbe Ste!

lung liaben, wie die beiden antherentragenden der Senebiera di

dymu. Die 6 gewohnlich vorbandenen Stamina der Cruciferen-Bliithe

felilen hingegeu bei jenem Lepidimn ganz. Vielleicht dass die.se An
gaben einen Anhaltsjumkt liefern zur endlicben richtigen Auffassung

der so schwierigen Bliithen-Construction der Cruciferen.

Ui'bcr durchwachsene Neiken und einige andcre pflan/.-

Uche Missbildungen; von Prof. Dr. Rihsciukokh.

Scbon Go the ervvahnt (Vers. d. Metain. d. PH. /u erkliiren

§• 105.) einer durehvvaclisenen Nelke. Aliein die a. a. O. gegebene

lleschreibung deutet nicht auf Durthwaclisung, sondern auf eine Ec-

l)lastesis der Petalen : ,,aus den Seiten der Krone entvvickeln sicli

bier vier vollkommen neue Blumeu ,
vvelche diirch drui - und mehr-

knotige Stengel von der JVIutterblume entfernt sind etc.
11 Icb habe

dieses Jahr Gelegenheit gehabt, mehrere durchwachsene Nelken au

beobachten; sie boten viel Merkwiirdiges dar.

Die erste, die ich bemerkte, war eine rein durchwachsene Nelke

(eine Diaphysis). Niimlicb die Carpellbliitter , 4 an der Zabl, jede

ln 't einem kleinen Ansatze zum Grille], bihleien einen sogeiianuteii

z« eiten Keith, aus vvelchem wieder cine gefiillte Nelke l»rauswuchs,

alierinals mit 4 vereinigten Carnellbluttern , von welcben jedes in

e'nen ziemlich ausgebildeten Grifl'el sich endigte. Diese 4 Grifl'el
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kreuzten sich, so class man deutlich einen aussern und einen innern

zweiziihligen Wirtel unterscheiden konnte. Auf dem Rande dieser

Fruchtblatter vvaren deutliche Spuren von Eierchen zu beobachfen.

Icli niachfe nun einen Liingsschnitt durch die gauze Bluine u. fand,

dass aus der Acbse von 3 Petalen 3 neue Nelkenbhimen sich ent-

wickelten; sehr deutlich salt man die Fibern, vvelohe aus der Blu-

menacbse in diese ungevvohnlichen Brutblumen iiberpingen. Wir ha-

ben also bier eine Diaphysis mit Ecblastesis und Multiplication der

Fruchtvvirtel.

Mebrere andere grossgefullte Nelken mit aufgerissener Kelch-

rbhre zeigten mir, ausser den multiplicirten Bluiuenblattwirteln, 5

kurzgestielte, aus den Acbseln von 5 Blumenblattern sprossende Nel-

kenblumen, mit getrennten, weisslichen Kelchbliittern, 4 bis 5 Blu-

menblattvvirteln , zvvei balbvervvandelten Staubfadenkreisen, und im

Innern zwei getrennte Frucbtbliitter init weissliehein Grift'el u. klei-

nen Knotchen an den Randern. Das Cenfralovarium der Mutfer-

blume war wiederum von 4 halbvervvachsenen , im Kreuz stehenden,

mit rothlichen Grifieln verseheneii Curpidien gebildet. Ein Liings-

schnitt zeigie deutlich die 5 Aestcben, die von der Bliiibenaxe aus-

gingen. la zwanzig von mir beobachteten gross- iuuj Ji^Jigefullten

Nelken zeigten sich die Ecblastesien : 4 Friu-htbliiffer in der Mutter-

blume, bald vervvachsen, bald frei, mit oder obne Eierclien an den

iiiiiidern, bald in der Mitte eine kleine Nelkenblume mit griinlicben

oder gefarbten Blatfchen.

Ich schliesse mit der Bemerkung, dass alle dickgefiillten Nelken

mit aufgeschlitztem Kelehe meistens mehrere Ecblastesien aus den

Achseln der Blumenbliitter darbieten; daber die ungeheuere Fiillung-

Mehrere dieser Nebenblumen endigen sich in 2 Carpidien mit un-

voHkommenen Griffeln. Die Mutterblmne endigt sich meistens mit

4 hi's Kreuz gestellten, zwei iuisseren, zvvei inneren Carpidien,; die

inneren bieten meistens eingebogeue Griffel. Diese 4 Carpidien sind

frei, oder haufiger mehr oder weniger vervvachsen. Es bietet uns

also diese Fiillung: Multiplication der Blumenblattwirtel ;
Ausspros-

sen in den Achseln der Blumenblatter 3ter oder 4ter Reihe; Multi-

plication der Frucbtbliitter mit randst-indigen Ovulis; oder auch: aus

den 4 zu einem Kelche vervvachsenen und mit deutlichen Griffeln

gekrbnten Fruchtbliittern strelt eine neue Blume hervor, die sich in

ein habituelles Ovarium mit 2 Carpellen endigt.

Bei der gewolinlichen Fiillung finde ich 3 Blumenblattwirtel,
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die mit einander alterniren, dann einen Kreis von halbausgebildeten

Blumenblatlern, wovon eine Seite halbausgebildete Antheren tragt;

dann zvvei Kreise normaler Staubfaden, endlich das aus gyvei ver-

wacbsenen Carpidien bestehende normale Ovarium.

Bei einem Blumenblatte sab ich, als eine ganz besondere Er-

scheinung, die Loslbsung der sogenannten Nagelleiste (Braun) von

der Mitte des Nagels an; gegen oben uahni der abgeloste Theil pe-

taloidiscbe Form an, was an das Dedoublement von Moquiu
erinnert. Diese Monstrositiiten koinmen audi der Tbeorie A 1. Brau n's

zu statten , welcher einen doppelten Carpellkreis fiir die Diantben

annimmt, und gegen die Abortus-Theorie DeCandolle's spricbt.

Es scheint also , dass zwei zvveivvirtelige Frucbtblattkreise im Typus

des Dianthus liegen, und dass dieser Typus nicbt aus 5 Carpi-

dien besteht, wovon 3 abortiren ; dass aber gewohnlich der innere

zweiwirteiige Kreis bei Dianthus supprimirt bleibt, und nur bei

gefiilllen Individ uen auftritt.

Mebrere andere interessante Fiille von Missbildungen fielen mir

diesen Sommer auf.

1) Eine durchvvacbsene Rose, die nicht wie gewohnlich mit

eineiu zweiten Rosenknospchen endigte, sondern einen 4 Zoll langen

Blattzvveig hervortrieb.

2) Die Umvvandliing der Bliithen von Trifolium repcns in Blatt-

zweioe. Die Umwandlung des Fruclitblattes war in alien Abstufun-

gen zu beobaeliten. Wie reimt sich dieses nun mit deni Stengel-

pistill zusammen? Diese Missbildung war dieses Jabr ausser-

ordeutlich gemein, da sie aber scbon so oft beschrieben und gezeich-

net wurde, so gehe icb in keine niiheren Details ein.

3) Die Ecblastesis der folia subfloralia \ on Convolvulus sepium,

wie sie Engelinanit beschreibt und abbildet, war urn Strassburg

dieses Jabr gar nicbt selten.

4) Die Umwandlung des funften Bliittcliens des Kelchkreises

von Cucurbita Pepo in einen Cirrlius, im botanischen Garten zu

Strassburg, und dann eine 4tbeilige Blume, und 4 , in 2 Phalanges

verwacbsene Staubfaden (inaunliche Bluthe). Dass der Cirrbns ge-

wbbulich und normal ein Slipulargebilde ist, gibt die oberfiiiehlichsle

Ansicht zu erkennen. Unter jedem Blatte bemerkt man auf dem

Stengel 3 grosse Busebel von Fibern ; an der sogenannten Exser-
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tionsstelle des Blattstieles sieht man den Biischel der einen Seite

in den Cirrhns iibergeben, der Biischel der andern Seite verachmiht

mit dem grossen Centralbiischel des Blattstieles. Weun sich kein

Cirrhns bildet, so laufen alle 3 Biischel in den Blattstiel. Hier in

dieser Missbilduno- ist nun der Faserbiischel eines der Kelehblattero

in einen Cirrhus iibergegangen; der Kelch erschien viertheilig, wie

die Blume und die Staubfaden.

5) Verwachsung von zwei Blattern von Senecio Doria in ein

ansclieinend einziges, zweitheiliges. Diess geschah aus Mangel an

Entwicklung des Interfoliartheils zwischen zwei Blattern, die dadurch

neben einander zu stehen kamen und ihre Spreiten von der Basis

bis zur JVlitte an den Randern verwachsen hatten, woraus dann an-

sclieinend ein einziges gespaltenes (fol. bi(idum) entstand.

6) Eine Fuchsia coccinea mit fiinfzahligen Blumenwirteln.

Eine seltene Erscheinung, da die Ouagrarien so ziemlich fest in die

Vierzahl gebannt sind.

7) Dipsacus pilosus mit spiralig gedrehtem Stengel iiber dem

letzten Laubblattpaare bis zum Kcipfclien der Inflorescenz. Aus den

Achseln der Involucralblatichen des Capituli entstehen Aestehen mit

kleinen Kopfchen gekront: Ecblastesis der InvohicralbliUtchen.

8) Specularia hybrida. Die beiden foliola sublloralia der Blii-

thenastchen verwachsen an der innern Fliiche mit dem ovario infero,

so dass dieses am untern Dritttheil mit 2 Blatlchen versehen erscheint.

9) ISigdla damascena. Der Uebergang der sogenannten peta-

loidischen Kelehblatter in die Form der Involucralbliittchen war die-

ses Jahr sehr gemein.

10) Delphinium Ajacis mit 2 Carpidien war auch gemein.

11) Symphytum officinale. An dem Stengel bemerkte man

seitlich einen bebliitterten Bliithenast mit Unterdruckung der Bliithen,

so dass es schien, als ob man es mit zvveierlei Blattern zu thun

hatte. Man gewahrte deutlich oberhalb und unterhalb dieses Blii-

thenastes die gewohnlichen folia decurrentia ; der Bluthenast selbst

aber sfellte ein folium pinnatum longe petiolatum ,
pinnulis duabus

suboppositis, rachi subito terminata apice sphacelata dar.

12) Am 24. Juli fand ieh auf dem niedern Glacis zu Strass-

burg eine Orchis conopsea . welche iiusserlich schon etwas Ausser-

gewohnliches darbot. Alle Blumen vvaren nur halb gedreht, so dass

das Labellum seitlich zu stehen kam, der Sporn war nur halb so

lang als gewohnlich, die !> Segmente des Perigons erschienen ziem-
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lich gleichformig, aber das Labellum, obgleich dreilappig , war viel

geringer als gewohnlich, die Bliithen hatten elwas Dickliches, der

zarte, schlanke Bau der Aehre wurde ganz vermisst. Mein erster

Gedanke war, dass hier die Stamina gelitten haben miissten, und in

der That stand vor jedein Lappen des Perigons, dera Labellum wie
den andern, ein steriles Stamen ; selbst der gewohnliche Staubfaden

init 2 Antherenfiichern war sehr unvollkominen ausgebildet. Der
Typus der Orcliideen ist wie det der Liliaceen, und Endlicher
schreibt mit Unreclit den Orchideen nur 3 Staubfaden als Typus zu.

Die Ovarien in den untern Blutlien der Aehre waren alle verkiim-

mert, d. h. es scbien nicbt, als ob ein Ovuluin befrucbtet worden

wiire; Sterilitiit war die Folge dieser Missbildung in der BInme,

welehe eine beginnende Peloria zu neniien ist.

Novorum Actorum Academiae Cacs. L. C. Naturae

C/iriosorum Voluminis XIX. Suppl. 1. (512 p«ff- c.

tab. /j.) Breslau 1843; enthaltend: MeyeN'S Bci-

trage zur Botanik, gesammelt auf eincr Reise urn

die Erde ; nach dessen Tod von den Mitgliedern

der Akadeinie hcrausgegeben und fortgefuhrt.

Me yen wurde durch vielfache literariscbe Arbeiten abgehallen,

seine Sainmlunffen und Deobacbtunsen selbst zu ordnen und heraus-

zno;ebeu . bis ihn die Bekanntinacliuno-en Anderer bewogen, um sich

die Prioritiit zu sichem , einzelne PUanzenfamilien seinen Freunden

zu iibergeben, deren Bearbeitungen in den Abhaudlungen der Aka-

deinie einzeln, sobald sie fertig waren, ersclieinen sollten.

So sind vom verstorbenen Dr. Vogel die Leguminosen , von

Dr. C. Grisebach die Gentianen, von deni Hrn. Priisidenten

Nees v. Esenbeck die Cyperaceen
,

Junceen, Philydreen und

Gramineen noch bei Lebzeiten Me yen's, nud nach dessen Tode

auch die Acanthaceen
,

Solaneen, Hepaticae bearbeitet worden.

Die Pihe und Euphorbiaceen wurden von Dr. Klotzsch, die

Capparideen, Cruciferen
,
Calycereen und Synantheren zu IVIe yen's

Lebzeiten, viele andere Familien nach dessen Tode von Dr. W a l-

1'ers bearbeitet. Dr. Scliauer ubernahm die Myrtaceen
,
Apocy-

"een
, Asclepiadeen und die Monocotyledonen , welche nicht schon



618

ausgetheilt waren , Dr. Goldmann endlich hat die Faru iibernoiu-

men. Nur an der Bearbeitung der Flechten, die Meyen dem Hrn.

v. Flotow iibergeben hatte, nahm er selbst noch Antheil.

Der Lebenslauf Me yen's wurde von seinem Freunde Dr.

Ratzeburg zusammengestellt und steht diesem Bande voran. Da

seit Schreber und Hildebrandt keinem Mitgliede die Ehre

wiederfuhr, in diesen Schriften ein Denkmal zu erhalten, und des

Verstorbenen wissenschaftliche Verdienste reich genug sind, so wol-

leu wir hier nicbt die Gelegeuheit voriibergehen lassen , einen ge-

drangten Abriss seines kurzen Lebens wiederzugeben.

Meyen war als der Sohn des Handelsprases gleieben Naniens

zu Tilsit 1804 geboren, und verlor seinen Vater scbon nach 7 Jah-

ren. Durch seinen Lehrer Hrn. List wurde sein Geist fur dieNa-

tur geweckt; er verliess aber das Gymnasium und erlernte die Phar-

macie. Durch seinen Hrn. Bruder in Berlin wurde ihm nachher noch

Gelegenheit gegeben, sich melir auszubilden, dieser liess ihu namlicli

Medicin studiren , worauf er 1826 proinovirte. Dann brachte er

mehrere Jahre als Arzt in verscbiedenen Stellungen zu, bis er 1830

Gelegenheit erhielt, auf dem Schiff Prinzess Louise, Capitain Wendt,

als Schiffsarzt eine Reise um die Erde zu machen.

Humboldt hatte ihn vorhcr schon geleitet und instruirte ih"!

nicht bloss zu sammeln, sondern besonders viel zu beobachten. Im

Jahre 1832 war er zuruckgekehrt, wurde 1834 Professor an der

philosophischen Facultiit in Berlin, erhielt mehrere ehrende Auszeich-

nungeu und verheirathete sich auch in demselben Jahre. Diess We-

nige mag von seinen ausseren Verhaltnissen erwiihnt werden, seine

wissenschaftliche Wiirdigung ist in diesem ferneren Bericht hervor-

gehoben. Auf seiner Reise beobachtete er, dass der Sargasso ein

nie fest sitzend gewesener Tang sey. Sein Weg fiihrte ihn zuerst

nach Valparaiso und Santiago, wo er 6 Wochen zuhrachte und

auf den von hier aus gemachten Excursionen fast den grossten Tbeil

der mitgebrachten Pflanzen sammelte, auch besuchte er von dort aus

die Cordillereu bis an deren Schneegriinze, reiste an den Monte Im-

possible und den Vulkan von Maypii. In Coquimbo und Copiapo

hielt er sich nur sehr kurz auf. Von Arica aus unternahm er eine

Reise nach Tacna und iiber die westliche Cordilleren-Kette an deu

See Titicaca
, dann iiber Arequipa nach Islay und bestieg den Vul-

kan Arequipa. Auf den Sandwichs-Inseln verweilte er 4 Wochen,

ebon so lange auf Manilla, wo er manche merkwiirdige Erscheinun-
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gen beobaehtete. An der cliinesischen Kiiste (Macao) war er zwei-

mal, zuerst 17, dann 30 Tage, wo er besonders den Wechsel der

Jahreszeite;i beobaclitete.

M e y e n's wissenschaftliche Leisfungen beziehen sich hauptsach-

lich auf Physiologie, er untersuchte das Zellgewebe griindlicher nnd

> beriicksichtigte besonders den unorganischen Iniialt der Zellen, den

s. g. Kreislauf der Pflanzen untersuchte er ebenfalls genau und es

beschaftigten ihn am meisten die Lebenssaftgefasse , wobei er mit

Schultz in heftigen Streit gerieth. Dadurch begriindete er seine

Ansiclit iiber die Rindenthatigkeit der Pflanzen , auch seine Unter-

suchtingen iiber den Embryo sind selir wiclitig, urn so mehr, als sie

mit den Beobachtungen Anderer iiber das Geschlecht der Pflanzen

iibereinstiminen und jenes umgekehrt als bisber angenommen vvurde.

Bisvveilen hielt er vvohl an irrigen Lieblings - Ideen , wie jeder For-

scher, und cs bleibt ihm dann nur der negative Werth der Anregnng

zu neuer Forsebnng. Das beigefiigte Verzeichuiss seiner veroffent-

lichfen Arbeiten nennt mis 12 seibststandige Abhandlungen und Bii-

cher, deren erste 1826, das letzte 1840 erscliien , und 23 verschie-

dene Aufsiitze in Journalen. Er endete sein thiitiges Leben am 1.

Sept. 1840.

Die einzelnen oben genannfen Familien folgen zwar in dem

vorliegenden Bande nach der Reihe, wie sie im Laufe der Zeit von

den Beurbeitern eingesendet wurden, und reiclien so bis pag. 296.

Von dort ab sind aber diese, so wie die ubrigen, in der DeCan-
dolle'schen Reilienfolge zusanimeiigestellt und am gehbrigen Orte

die erstereu citirt, so dass hiedurcli eiiie vollstitndi ;e Uebersicht ge-

geben ist von dem, was SI ey en mitgebracht hat. Es ist leider keine

nuinerische Zusammenstellimg gegeben und Ref. sielit sich genbthigt,

dieselbe seibst zu maclien, um dem niclit speciell sich dainit beschaf-

tigenden Publicum in VVenigem diese Acquisition darzulegen. Wenn
wir Obiges bedauern, so miissen wir inn so inehr erfreut seyn, dass

•lie Akademie zur Bekaiintinachimg dieser Pflanzen die Mittel gebo-

ti-n bat, da sie docb eine positive Bereicherung des Materials der

Wissenschaft bilden und die sonst doch ziemlich trockenen Aufziih-

langen und Beschreibiingen niclit leicbt auf dem gewohnlichen Weg
•les Buchhandels zur Kenntniss der Welt gelangt wiiren. Ausser

der spater zu envithnenden vergleichenden morphologisclien Einlei-

tung zu den Leguminosen begegnen wir keiner derartigen Betrach-

t«ng, wie man sie etwa von R. Brown u. A. zu den Oerichten
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iiber Sammlungen kennt. Zahlreiche diagnostische Bemerkungen

iiber die Species findet man jedoch vorzugsweise in den von dem

Hrn. Pr'asidenten bearbeiteten , so vvie bei den griisseren Familien,

vvelche die anderen Forscher iibernoinmen haben. Aus der Reihen-

Aufzahlung ergibt sicb , dass Me yen aus 140 Pflanzenfamilien Re-

prasentanten mitgebracht hat, die Zahl sainmtlicher Species beliiuft

sich in 713 Gattuiigen auf 1349, von welchen 352 neue Arten sind.

Auffallend ist es, dass die Alsen «anz fehlen, ura so inehr, als

gerade Meyen sie sehr studirte, und wir aus dem Verzeicliniss

seiner Schriften ersehen, dass ein derartiges Werk von ihm bereits

iin Erscheinen war.

Wenn es auch zu weit fiihren wiirde, eine namentliclie Aufziih-

lung aller, selbst auch nu'r der neuen Arten mitzotheilen und wir

uns daher bloss auf Zahlenangaben beschranken, so wollen wir docli

nicht unterlassen. aus der erwahnten Einleitunsr von Voeel daS Re-
el o

sultat iiber die Unterscheidung der Leguminosen und Caesalpinieen

uachfolgend mitzutheilen.

Vogel beleuclitet niimlich die neuere Eititheilung von Bent-

ham und widerspriclit dessen Merkmal fur die Unterscheidung der

Caesalpinieen von den Leguminosen, namlich des gekriimmten Keini-

Wiirzelchens , da von ihm nicht eininal dessen Relation zum ganzen

Keim beachtet wird. Er zeigt, dass B. eigentlich den Embryo cur-

vatus damit vervvechsle, vvelcher aber nicht hinreichend ist, sondern

der Character liege in dem ovulum; dieses ist bei den Papilionaceen

hemitrop (campylotrop Mirbl.) und dadurch entsteht sowohl ein ge-

krummter Keim, als ein gebogenes Wiirzelchen, wenn letzteres nicht

bloss warzenformig ist. Das ovulum anatropum der Caesalpinieen

ist aber immer leicht von jenem zu unterscheiden durch eine Linie,

welche man vom Ende des Wiirzelchens nach der Chalaza fuhrt,

diese ist bei dem ovulum hemitropun gekrummt und geht iiber den

Nabel bin, bei dem aridem ist sie gerade. Die Blume, welche

ii en t ham als ein Hauptmerkmal darstellt, ist oft auch nicht ent-

schieden schmetterlingsformig und es bleibt nur die Knospenlage,

vvelche bei den Papilionaceen die Fahne , bei diesen die Kielblatter

betrifft. Bei den ersteren ist das oberste Blatt oder die Fahne zu

iiusserst und die Schiffbliittchen zu innerst, bei let/.teren aber ist das

oberste zu innerst, die Schiffbliittchen zu iiusserst, doch ist letztere

Lage nicht so constant als erstere. Denn es kommen an demselben

Bliithenstand Falle vor, dass das oberste Blatt halb iunen, halb aussen
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steht, es ist daher auch dieser Character der Schmetterlingsblume

ebenso wenig absolut fest, als das hemitrope Eichen. Verf. melnt

indessen, dass die durch diesen Blumencbaracter natiirlich verbunde-

nen Gattungen seltener getrennt werden diirfen , als die durch das

Eichen versehiedenen. Ccrcis gibt ein besonderes Beispiel ; diese

hat eine praefloratio carinalis und kanu also nicht zu den Papilio-

naceen gestellt werden, wenn die praefloratio vexillaris das schnei-

dende Merkmal ist. Nach Be nth am kann sie auch nicht getrennt

werden von Sophora, welche zu den Leguminosen gehort. Es gibt

also zweifeihafte Fiille, wo weder durch Aehnlichkeit des Wuchses,

noch durch die Gleichlieit mehrerer ahnlich gebildeter Theile die

natiirliche Verwandtschaft ausgedriickt wird, sondern sorgfiiltig das

Gewicht der Merkmale zu erwagen ist, durch welches der Bau der

ganzen Familie gut einzusehen ist. Desswegen halt Verf. dennoch

jene Unterscliiede am Eichen fiir fester, um verwandte Gattungen

zu unterscheiden, als den Bau der Bluinenkrone. Es gibt, abgese-

hen von den Mimosen, zvvei Reihen ih den Leguminosen, die eine

hat eine Schraetterlingsblume, vervvachseneStaubfaden
und ein li e in i tropes Eichen, die andere eine liosenblume,
freie Staubfiiden und anatrope Eichen, beide gehen aber

verschiedenartig in einander iiber. Diejenigen mit geradem Keini

und einer Schmetterlino'sblume kiinnen aber nicht wohl damit verbun-

den werden. Mit Ausnahme von 'Brownea bilden alle Geoflfraeen

zvvei Gruppen, welche unter sich gut iibereinstimmen ;
die eine be-

steht aus Arachis & Voandzeia, die andere aus Gcoffroya, An-

diva, Brongmartia, Diplcrijijc und sind den Dalbergien analog. Un-

ter den Caesalpinieen siud Bowdichiu, Lcptolobium, Tachigulia u.

Ccrcis so nahe verwandt, dass sie eine Gruppe bilden. Die iibri-

gen Gruppen zu bestiiumen , diirfte schwer seyn, da man ihre Gat-

tungen noch nicht genau genug kennt.

Die beigegebenen Kupfertafeln sind wie immer sehr hiibsch

ausgefuhrt und stellen folgende vor :

Marquartia tomentosa (2 Taf.). 15 neue Fleehtenarten oder

Varietiiten auf ebenfalls 2 hiibsch colorirten Tafeln, 2 Tafeln ent-

halten die Pilze, wobei insbesondere die schiine Dictyophora spe-

eiosa Kl. zu erwillinen ist, welche 5 Zoll hoch ist und einen im

i^urchmesser etwa eben so vveiten grossraaschigen glockenformigen

Schleier hat. Dann folgt Elsneria crutaegifoHa und hierauf eine

schiine Analyse der IVendtia gracilis. Wicgmannia glaucu, Cyr-
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tandra Endlicheriana und Pisonia Forsteriana schehien iu Wien

gezeicbnet zu seyn , und gleichen den hiibschen Tafeln in Endli-

cher's Monographia generum. Endlich sind auf den 2 letzten Ta-

feln 4 Orchideen entbalten : Diploconchium inocephalum Schr-,

Ptychochilus septvmnervis, Dissorrhynchium muricatum und Ccn-

trochilus gracilis.

Uebersicht d e r von Meyeiv's Reise um die Erde rait-

g;
e b r a c h t en Pflanzen.

Familie Gattungen Arten. Familie Gattungeni Arten

iin Davon sind im Davon :

Ganzen neu

:

Ganicii m'u

Ranunculaceae Ternstroemiaceae

(recens. WalpefB) 2 3 1 (rec. Walpers) 1 1 —
Annonaceae Malpighiaceae

(rec. Walpers) 1 1 —
, (rec. Walpers) 1 1 —

rVtemspermaceae Sapindaceae

(rec. AValpers) A1 8 (rec. Walpers) 3 3 2

Papaveraceae Anacardiaceae

(rec. AValpers) J 1 — (rec. Walpers) 1 1 —
Cm ciferae Meliaccae (W.) 3 3 —
II CL. Vt JipcJ f»J 7 21 5 Ampelideae (W.) 2 3 2

Capparideae Geraniaceae (W.) 2 5 1

(rec. Walpers) 1r 3 — Ledocarpeae (W.) 2 3 2

Bixaceae Viviaueae (W.) 2 4 —
(rec. Walpers) 2 2 — Tropaeoleae (W.) 1 3 —

Violariaceae Balsamineae (W.) 1 1 —
(rec. Walpers) 2 2 1 Oxalideae (W.) 2 15 4

Sauvagesieae Zygopbylleae (W.) 1 2 —
(rec. Walpers) 1 i — Rutaceae (\V.) 1 2 —

Droseraeeae Zanthoxyleae (W.) 1 1 1

(rec. Walpers) 1 1 Rliaimieae (W.) 4 5 1

Polygaleae Leguminosae
(rec. Walpers) 1 2 (Vogel) 38 85 38

Caryophylleae Rosaceae (W.) 4 6
(rec. Walpers) 7 13 Oenothereae (W.) 9 15 1

Malvaceae Halorageae (W.) 1 2
(rec. Walpers) 8 32 8 Lytlirarieae (W.) 6 9

Sterculiaeeae Tamariscineae (W.) 1 1

(rec. Walpers) 2 4 Melastomaceae (W.) 1 12

Biittne riaceae Myrtaceae (Schauer) 8 13 1

(rec. Walpers) 4 4 Cucurbitaceae (W.) 4 6
Tiliaceae Passiaoreae (W.) 2 5 1

(rec. Walpers) 3 8 2 Loaseae (W.) 3 9 3

Aurantiaceae Portulaeaceae (W.) 2 12 3

free. Walpers) i 1 Crassulaceae (W.) 1 1 1
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Familie Gattungen Arten Familie Gattungen Arten

iin Davon sind im Davon si

Lacteae (W.) 2
Uanzen neu

:

5 — Amarattthaceae
Ganzen neu:

Ribesiaceae (W.) 1 4 (W. et Sch.) 11 1*7 q

Saxifrageae (W.) 1 6 1 Phytolacceae (W.) 2 3
Umbellirerae (W.) 14 11 2 Polygoneae (W.) 3 10 1

Araiiaccae (W.) 1 1 Begoniaceae (W.) 1 3
Lorantheae (W.) 1 6 Laiirinae (W.) 2 2

iiuoiaeeae (W.) 29 42 10 Gyrocarpeae (W.) 1 1 1

Calycereae (W.) 1 i Proteaceae (Kl.) 1 ii

Compositae (W.) 79 184 Daphnaceae

Lobeliaceae (\V.) 4 (j (Schauer) 1

Goodeiiiaceae (W.) 2 o Santalaceae (W.) 2 o

Gessneriaceae (W.) 1 1 Euphorbiaceae

Cyrtandraceae (W.) 1 7 (KI.) 16 28 9

Vaccinieae (W.) 2 1 Morcae (W-) 2 3 1

Primulaceae (W.) 1

T Trti a\ rpji p 1W \ 2 12 3

4 ntiflpcmAaP i\V 1-t\ll LI 11 CSIII CdC I ?T • _J 1 1 —
Oleaceae (\V.) 1 1 2 1

Apocyneae Gnetaceae (W^) j 1 —
(Schauer) 7 o oM Coniferae (W.) 1 1 —

Asclepiadeae

(Schauer) 7 7 J Palmae (Schauer) 1 2 1

Gentianeae Najadeae (Schr.) 1 1

(Griseb.) 4 g 3 Miisaeeae (Schr.) 1 1 ,

Bignoniaceae Caiinaceae (Schr.) 3 4

(Schauer) 3 5 1
Ziiigiberaceac

Polemoniaceae (W.) 1 j (Schr.) 2 2

Convolviilaceae (\V.) 9 i ^xo Orchideae (Sch.) 9 11 9

Hydrophylleae (W.) 2 QO Bromeliaceae (Sch.) 1 5 1

Borragineae (W.) 6 Araaryllideae (Sch.) 1 7 6

Cordiaceae (W.) 1 Hvpoxideae (Sch.) 1 1 .

Labiatae (W.) 23 o Irideae (Sell.) 2 2 _
Vcrbenaceae (W.) 10 A4 Taccaceae (Sch.) 1 1 1

Acanthaceae Dioscoreae (Sc!i.) 1 2 1

(N. v. E.) 7 8 2 Smilaceae (Scli.) 1 1
I

Solanaceae Liliaceae (Sch.) 5 7

(N. v. E.) 17 38 5 Pontederaceae

Scrophularieae (Sch.) 1 1

(W.) 27 onoy 7 Philydraceae (W.) 1 1 1

Orobancheae (W.) 2 2 Coimnelvnaceae

Utncularieae (w.) i 1
(Sch.)' 4 7 2

Eriocauloneae

"lumoagineae (W.) 1 1 (N. v. E.) I 1

Plantagineae (W.) 1 8 Juucagineae (Sch.) 2 2

^vctagineae Juncaceae
(W. et Schr.) 2 4 (N. v. E.) 4 5 3
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Familie Gattungen Artcn Familie Gattungen

Cyperaceae

(N. v. E.)

Gramineae

CN. v. E.)

brasiliensia

peruviano-cbil.

sandwic.

manillensia

chiaensia

Filices (Goldm.)

(ioelus. Gleiclie-

niaceis,Schizaea-

ceis ,
Opliioglos-

seis et Hymeno-

pbylleis.)

im Davoii siitd

Ganzen neu

;

Lycopodiaceae

Arten

Davon sind

neu

:

21

8

35

9

5

24

81

37

CI

14

03

10

8

42

137

122

20

17

39

(Goldm.) 2 7 1

Equisetaceae

(Goldm.) 1 3 1

Hepaticae

(GottscliCj jLlnclb.

et N. v. E.) 5 17 8

Bryaceae (N.v. E.) 3 3 2

Liclienes

(M. et Flot.) 20 70 29

Fungi (Kl.)

Hymenomye. 12 8

Pyreuomyc. 4 4 1

Gasteromyc. 3 3 2

Gyninomyc. 3 4 3

16 23 14

K I e i n e v e M i 1 1 h e i 1 u n g e n.

Hr. Hands glaubf orefunden zii liaben, dass die Blumenfarben

in den verschiedenen Landern , welche er bereist hat, ii) folgenden

Verlialtnissen stehen. In jeden) der folgenden Lander befaoden sicii

unter 50 Pflanzen in

Central-Amerika im Jamiar 12 blau , 30 gelb-, 8 weissbliihenie

Sandwich-Inseln n Mart 12 11
31

33
7

Alasckka
"i

Juli 26 iy
13 31 11

Californien n Novbr. 25 n 19
17

6
Neu-Guinea August 12 23

17
15

Hong-Kong
71 Februar 13 n 27 11

10

(A una!. of nafur.

JL»a aas herbstliche Abfallen der Blatter und die dasseiue

gleitenden l/instiinde in neiiererZeit wiederliolt zur Sprache gebraeht

worden sind (vergl. Flora No. 36. S. 567.), so diirfte es nicht un-

zweckmiissig erscheinen
, diejenigen Forsclier, welche sicli mil der-

gleichen Untersuchungen besi-hiiftigen , auf eine diesen Gegenstaml

beliandelnde Abhandlung v. Voitli's in der Flora 1S24. Bd. II- »
513 etc. um so melir aufmcrksam zu machen, als dieselbe neuereii

Sehrifi.sfellern fast ganz unbekannt geblieben zu seyn scbeint, u««

in ihr die Resultate zvvanzigjahriger tieobachtungen niedergelegt sind-

Es gebt aus denselben u. A. hervor, dass die Absonderung des Blat-

tes von der Mutterpflanze freiwillig, zu bestimmter Zeit um

an bestimmter S telle stattfindet auch werilen darin die ver-

schiedenen Abvveichungen, welche einzelne von dem Verf. unter-

suchte Pflanzenfamiiien in dieser Beziehung darbieten ,
nusfubrlic

hesproclien.
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Reg-ensblirg'. 28. October. 1845.

Inliitlt: Protokolle der Section fur Botanik, Land- und ForshWrth-
schaft bei der Versammlung deutsclier Naturforscher und Aerzte zu Niirnberg.
(Ung-er, iiber das Flimnierorgan der Vaucheria. v. Marti us, fiber die Ent-
stelmngsgeschicbte des Palmeublattes uud Andeies. Kocli, iiber die deutschen
Pulsatillen.) — Godron, Observations sur quelqucs plantes Lorraines.

Kleinere Mitthkilbiygeiv. B e r n a y s, fiber das fliichtige Oel des Tro-
paeolmn majus. Mulder, Bestandtheilc des Chlorophylls. Scliiidlichkeit der
Lathraea Squamaria.

Personal-Notizen. Ehrenbezeiffunjren. Beforderuno-. Reisende. To-
desfall.

00
Anzeige von der Beck'schen Buchhandlung in Niirdlingen.

Protokolle iiber die Sitzungen der Section fiir Botanik,

Land- urid Forstwirthschaft bei der 23sten Ver-

sammlung deutsclier Naturforscher und Aerzte zu

Niirnberg im September 1845.

In die zur Einzeichnung aufgelegte Liste hatten sich der Iteihe

nach folgende Tbeilnehmer fiir diese Section eingeschrieben:

Dr. Hugo v. Mo hi, Professor von Tubingen. M. J. Sch lei-

den von Jena. Karl Koch von Jena. Dr. Sauter von Steyr. Prof.

Dr. Kurr aus Stuttgart. Friedr. Hofmeister von Leipzig.

Carl Waitz, Geheim. Kammer-Rath aus Altenburg. Dr. F. lin-

ger aus Gratz. J. Miihlenpfordt aus Braunschweig. Dr. Ro-

senmiiller aus Erlangen. Dr. Schnizlein aus Erlangen. Prof.

Dr. Fiirnrohr aus Regensburg. Dr. Krauss aus Stuttgart. Dr.

fr. Weidenkeller aus Niirnberg. Prof. Dr. Braun aus Bay-

reuth. Dr. Falco aus Bayreuth. J. \V. Sturm von Niirnberg.

Apotheker Elsmann aus Niirnberg. Dr. Kfittlinger aus Erlan-

gen. Dr. Seeligsberg aus Kronach. v. Taeuffnbach aus Neu-

warkt. Hauck aus Niirnberg. Dr. Schrauth aus Neumarkt. Dr.

Helferich aus Freiburg ira Breisgau. Apotheker Meyer aus Bay-

reuth. Dr. Sachse aus Dresden. Geh. Hofrath Dr. Koch aus

Erlangen. Dr. v. Marti us aus Miinchen. Mem el aus Erlangen.

kind mar aus Gorlitz. Dr. Kostler von Eger-Fran«ensbad.

fora 1845. 10. 40
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Erste Sitzung, am 19. September 1845.

President : Dr. Hugo von Mo hi.

Secretlire: Dr. Fiirnrohr. Dr. Schnizlein.

Prof. Dr. Unger spricbt: iiber das Flimmerorgan der Vaucheria.

Die merkwiirdigen Organisationsverhaltnisse , wekhe icli vor ei-

nigen Jahren an den Keimen der Vaucheria fand , haben eine na-

here Kenntniss fiber das Vorkommen derselben in andern Pflanxen

und eine vergleichende Untersuchung ihrer Beschaffenheit sehr wiin-

scbenswertb gemacbt.

Herr T buret, der nicbt nor meine Augaben bestiitigte, hat

uberdiess das Vorhandenseyn abnlicher Bildungen bei mehreren Al~

gen nachgewiesen und selbst bei diesen wenigen gezeigt, wie sehr

jene Anhangsorgane, vvomit die Keime dieser Gewiichse ihre Beive-

gungen ausfiihren, in Grosse, Gestalt, Zahl und Vertheilung varii-

ren. Eine grossere Allgenieinbeit dieser Organisation, die ich nicht

obne Grond voraussetzte, bat sich demnach fur Algenkeime aus ver-

scliiedenen Abtheilung-en bestatiget. Indess blieben die n'ahere Be-
ts ©

sehaffenheit dieser haarformigen Anhiingsel und ihr Verhiiltniss zur

Zellbaut, der Kleinheit des Gegenstandes we»en, mebr oder minder

dunkel, mid nicbt weniger blieb die Prage unentschieden, in wie

feme dieseiben eine Aehnlicbkeit oder niihere Uebereinstiuimung niit

den Fliinmerhaaren tbierischer Kiirper zeigen.

Sclion vor zvvei Jahren liatte ich dnrch einig;e Versuche, die ich

unit den Vaucheciensporen anstellte , auf eine unervvartete Weise

iiber mehrere dieser Punkte Aufschluss erbalten. So sehr dieseiben

auch noch einer Erweiterung filhig sind, so erlaube ich mir, sie den-

noch mitzntheilen, da ich selbst vielleicht nicbt sobald Gelegeuheit

haben diirfte, micb mit diesem Gegenstande zu beschaftigen.

Die feinere Anatoraie hat in neuester Zeit einige der wichtig-

sten Portschritte nicht mittelst des Messers gemacbt. Auch bier bei

so kleiaen Gegenstiinden kann ein tieferes Eindvingeu in die Structur

keineswegs durch so rohe Instrnmente zu ervvarten seyn. — I«dem

u ir organisebe Kbrper m chemischen Reactionen auffordern, ersetzen

wir in vielen Fallen nicbt nur das Messer, sondern dringen noch tie-

fer ein, als es durch dasselbe moglich ist.

Die jene mechanische Operation vertretende Behandliing, wo-

durch es mir gelungcn ist, iiber die Organisation der Vaucherien-

keime neue Aufscliliisse zu erlangeu, waren mehrere sogenannte in-

differente Stoft'e. JVJit Hiilfe derselben bat sich nicht nur das Vor-
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handenseyn eines die primare Zellhaut umgebenden Flimraerepitheliums

sondern auch die Organisation der Flimmerbaare selbst nachweisen lassen.

Ich erlaube mir hier die Ergebnisse meiner Versuche kurz an-

zufuhren und daraus einige Schliisse zu ziehen.

Nicht in der Absiclit, ich gestehe es, urn fiber den Bau der

Vaucberienkeime Aufscbluss zu erlangen, sondern, was mir ein un-

gleich wiehtigeres Problem scbien, das so kurze Zeit bewegte Leben der-

selben fiir eine liingere Zeit zu fristen , versuchte ich, sie mit indif-

ferenten nahrenden Stoffen in Beriihrung zu bringen. Es wurden

daher frische, sich munter bevvegende Keime der genannten Alge in

schwaclie Aunbsungen von Gummi, Zucker, Eivveiss u. s. w. ge-

setzt. Der Erfolg entsprach den Ervvartungen keineswegs, denn statt

einer Verlangeruiig des beweglichen Lebens wurde dasselbe nur

mehr oder minder rasch verkiirzt; die Reactionserscheinungen jedocb,

die dem Tode vorausgingen, waren hot-list nierkwiirdig und erlaubten,

wie das keineswegs vorauszusehen war, einen Blick in die inner-

sten Orgattisationsverhaltnisse dieser Wesen.

Auf Anwendung jener drei der genannten Stoffe findet eine

Trennung einer ungemein zarten Haut, auf welcber die Flimmerbaare

unmittelbar aufsitzen, von der primaren Zellhaut der Spore statt.

Am raschesten erfolgt dieselbe durch Eiweiss, dasselbe mochte alka-

lisch reagiren, oder gesauert seyn, anfanglieh an einer oder an zwei

Stellen, endlich rings herum, so dass nur wenige Theile in ihrer

urspriinglichen Verbindung blieben. Durcli Zuckerlbsung fahren al

lenthalben Blasen auf, die sich nach und nach vergrossern und zu-

letzt eine vollkommene Losung des Epitheliums herbeifiihren. Ob

sich biebei das Flimmerepithelium ausdehnt, oder, was wahrschein-

licher ist, die weiche, lockere Zellhaut der Spore zusammenziebt,

konnte ich bisher nocb nicht ermitteln; vielleicht erfolgt beides zu-

gleich. Jedenfalls stellt sich aber das Flimmerepithelium dadurch als

eine besondere, selbststandige Haut dar, weiche von der primaren

Zellhaut durchaus verschieden ist.

Was die Flimmerbaare selbst betrifft, so verhalten sich diesel-

ben nicht durchaus gleich. Auf Einwirkung von Eiweiss tritt eine

Erstarrung derselben ein, und man kann sie dadurch am besten in

'hfer nnveriindeiten Beschaffenheit erkennen, was bei Einwirkung

v»n Iod und den Narcoticis vielleicht nicht der Fall ist. Auf Ein-

wirkung von Gummi und Zucker werden die Haare gleichfalls ge-

Wdtet, und bleiben eine Zeit lang unbeweglich sichtbar, allein sie

10*
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vcrschwinden in der Folge nach und nacli so, dass man an dem

Epithelium endlich nichts mehr gewahr wird. Wie ich es schon

friiher (die Pflanze im Momente der Thierwerdung p. 45.) vermu-

thete, vverden dieselben nicht abgeworfen , sondern nur in das Epi-

thelium eingezogen. Am schonsten konnte ich diess bei Anwendung

von Zuckerlbsung erfahren, wo ich den ganzen ziemlich raschen Vor-

gang der allmahligen Verkiirzung bis zur warzenfbrmigen Prolube-

ranz und endlich selbst die Abplattung dieser mit den Augen ver-

folgte. Bei dieser Gelegenheit liess sicli auch entscheiden, ob die

Flimmerhaare inwendig bohl, also oh sie, wie man vermuthete, Roll-

ren sind oder nicht. Weder die Phanomene der Lichtbrechung,

noch die Art und Weise des Verschwindens der Haare, welche letz-

tere weder als eine Einstiilpung der Spitze, noch als eine Verkiir-

zung der Basis erfolgte, spraehen dafiir, sondern im Gegentheile fiir

solide Korper, und der ganze Vorgang erschien nur als ein Ueber-

tragen der in unendlich viele cylindrische Fortsiitze getheilten Sub-

stanz der Oberfliiche in eine Ebene. Die Anwendung von Gummi

zeigt die ganze Oberfliiche zuletzt in ein Netz von sechsseitigen Fi-

guren ge/lieilt, offenbar nichts anders als die Grundflachen der eifl-

zelnen Haare.

Bei alien diesen Veriinderungen zeigt der innere Theil der Spo-

ridie vvenig Abweichungen von dem normalen Zustande, ja selbst

die ungleiche Vertheilung der griinen Substanz nach der vorderen

und hinteren Hiilfie blieb fast dieselbe, bis die vollstiiudige Trennting

des Epitheliums erfolgte.

Aehnliche Versuche wurden nun auch mit Traganthgummi ,
mit

Sago u. a. m. gemacht. Der Erfolg war in so feme verschieden,

als keine dieser Substanzen eine eigentliche Losung im Wasser gab,

und daher auch nicht so einwirken konnte, als die vorervvahnten m-

differenten Stoffe.

Stellen wir diese Thatsachen nebst einigen andern minder wich-

tigcn und dalier iibergangenen Wahrnehmungen zusammen, so erge-

ben sich folgende Erfahrungssatze

:

1) AUe 'iiidiflTerenten Stoffe tbdten selbst in der kleinsten Quantity

i.n W..sser gelbset die Vaucherienkeime, so dass audi ihre ve-

getative Enhmkluiig fiir immer gehemmt ist.

2) AUe iudiifereiiten Stoffe wirken ausserdem noch specilisch, d. t.

Gummi biingt andere Wirkungen, als Eiweiss, und dieses andere
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als Bhitserum

,
Milch, Zucker u. s. w. hervor , audi differiren

die Wirkungen nach der Ouantitiit der angewandten Sfoffe.

3) Die auffallendsten Wirkungen "bringt Eivveiss hervor, welches
eine rasche Trennung des Flimmerepitheliums von der daruiiter

licgenden mid mit ilir zusammenhangenden Ilaut bewirkt.

4) Auf Zucker in der kleinsten Ouantitat tritt eine Art von Liih-

mung ein; es hort die locomoforische Bewegung auf, und nur

die rotatorische bleibt; nach einiger Zeit erholen sich aber die

Sporidien wieder und schwimmen rasch weiter.

5) Auf Gum mi verschvvinden die Fliramerhaare ebenso, wie auf

Zucker. In letzterem Falle bemerkt man, wie sie eiugezogen,

nicht abgeworfen werden. Es scheint diess auch im natiirlichcn

Gange der Veriinderungen des bewegten Keimes der Fair

zu seyn.

6) Die Flimmerhaare der Vaucherien sind nicht Rohrchen, sonde™

solide Fortsetzungen des Epitheliums; sie sind nicht als Zellcn,

sondern durch Ansatz molecularer Masse gebildet worden.

7) Auf Einwirkung von verdiinntem Eivveiss erstarren die FliiDiner-

haare und bleiben auf deni sich trennenden Epithelium be-

lli erk bar.

8) Jede Einwirkung geliister indifferenter Stoffe ist rait hefligen

Reactionen von Seite des Sporidiums verbunden , welche sich

durch krampfliafte Expansion und Contraction des Korperumfan-

ges zu erkennen geben, die aber momentan eintreten, und bald in

jene Zustande ubergehen, die offenbar Erscheinungen der End-

und Exosmose sind.

Die iibrigeu Versuche, welche icli mit Kohlensiiure , Kalkwasser

u - s. w. anstellte, batten gleichfalls nur den Zweck, die Lebens-

thatigkeit der Bewegungen auf Iiingere Zeit zu unterhalten, was
jedoch auch mit diesen Stoft'en keineswegs gelang. Indess gaben
die dadurch verschieden niodificirten Reactionen mancherlei Aufschluss

iiber die Organisation dieser souderbar gebildeten Korper. Was z. B.

durch sanft angebrachten Druck nicht zu erspiihen moglich war, gab
s'ch in Folge des Zerplatzens oftinals zu erkennen. Namentlich

fiihre ich hier einen Fall an, wo bei Zerrei.ssung der iiussern Haut

ides Epitheliums) uiul vielleicht audi der niclits weiiigt'i- als dmiiic.i

1'nniaren Zellhaut cine ihissorst zarte I.'aut in Form rim's Uriah

-wives iiber die hiirperoberllaclie herv orirat. Man kounte in dem
selben zahlreiche Chlorophyllkonier. uberdiess noch mrlirere Mascn-
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formige, von jenen durchaus verschiedene Korper (Zellen?) wahr-

nehmen, ein Umstand, der es wenigstens zweifelhaft macht, die Spo-

ridie als eine einfache Zelle zu betrachten.

Eine weitere Aufgabe stellte ich mir in der Vergleichung dieser

Flimmerorgane sowohl riicksichtlich der Bildung, als der Thatigkeits-

erscheinungen mit jeuen thierischer Korper und hatte zu diesem

Zwecke die mit Flimruerhaar»n versehenen Zellen der Oberhaut der

Kiemen von Unionen gewahlt. Obgleich die Fliinmerhaare hier viel

grosser sind, so konnte ich doch iiber ihre Verbindung mit den Zel-

len, die sie nur auf einer Seite bedecken, nicht in's Keine koinmen.

Nach Kii Hiker sind iin Oviduct von Planorbis corncus die keu-

lenfiirmigen Flimmerhaare unmittelbare Au,swiichse der Zellen ,
und.

es scheint diess auch hiet der Fall zu seyn. Mehrere Stoffe , wie

z. B. CyanwasserstofFsaure
,
Morphiunr, Strychnin, essigsaures Blei,

wasserige lodlosung brachten auf die Flimmerhaare dieser Muschel-

tliiere dieselbe Wirkiing hervor, wie auf die der Vaucherienkeime,

andere, wie wasseriges Opiumextract, nicht. Wiihrend z. B. EiweisS

u. Zuckerlbsung in beiden die wirbelnde Thatigkeit hemmt, wirkt

Gum mi nicht immer liihmend auf thierische Flimmerhaare.

Ein anderer Umstand, welcher eiuen bei weitem bemerkensvver-

theren Unterschied dieser Theile in beiderlei Korpern hervorhebt,

ist, dass die Flimmerhaare der Vaucherienkeime nicht abgestossen,

sondern eingezogen werden, wiihrend sie bei Thieren selbst bewe-

gungslos noch unverkiirzt erscheinen und erst mit der Auflosung der

Zellhaut nach und nach zu Grunde gehen , oder in andern Fallen

wirklich abfallen. Nach allem diesem scheint ungeachtet der Aehn-

lichkeit dieser Organe in beiden Reihen doch eine namhafte Ver-

schiedenheit obtuwalten ; ob diese jedoch von der Art ist, dass jeder

Uebergang unvermittelt bleiht, wie man allgemein zu glauben scheint,

miissen weitere Untersuchungen entscheiden.

Der President Hofr. Dr. v. Marti us zeigt eioige Tafeln

aus dem eben fertig gewordenen vorletzten (achten) Hefte seines

Pahnenwerkes, so wie Praparate vor , um daran die Entstehungs-

geschichte des Pulmenhlattes zu erlautern. Die Beobachtungen wur-

den an Seitentrieben von Chamaerops humilis und Chamaedorea Schie-

deana gemacht und lieferten ein theilweise von den Angaben Mirbel s

abweichendes Resultat. Man bemerkt nrsprunglich ina Centrum der

Knospe ein kleines, solides, zartzelliges Warzchen , und an diesem
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fiber einander sich absondernde convexe Lamellen oder Schichten.

Es sind diese von zweierlei Art, namlich iiussere, die sich an dem
einen Rande des Verticaldurchschnitts verdickt darstellen , und in-

nere, die nur in der Mitte dicker werden; aus ersteren Lamellen

werden spater Scheidenblatter, aus letzteren wahre Blatter mit Blatt-

stiel und Lamina. Diejenigen, welche sich nicht weiter als zur

Scheide entwickeln , reissen an ihrem diinnsten Theile und stellen,

von der nachwachsenden Knospe aufgerichtet , im Verticalschnitte

schmal-Ianzettliche Biattchen oder Scbuppen dar. Auch die zweite Art

reisst an einer diinnen Stelle und der verdickte
,
kolbenformige, cy-

lindrische oder der Cassis eines Aconit ahnliche Theil sondert sicli

nun in 2 Schichten, deren iiussere die Vagina bildet , wiihrend sicli

Blattstiel und Lamina daraus hervorschieben.

Prof. v. Mo 111 bemerkt dagegen , dass dieses Resullat von den

Beobachtungeu abweiche , welche er selbst anzustellen Gelegenheit

gehabt habe. Die Methode, die Knospe der Lange nach zu durch-

schneiden, fiihre zu keinem sicheren Ergebnisse, da jedes Blatt seine

Vagina trichterformig ausbreite und Tauschungen daber leicbt mog-
lich seyen. v. M o li I nabm von aussen nach innen die Blatter vom

Knospenkegel ab und untersuchte dann die jiingsten Blattbildungen.

Er fand, dass das Blatt 211 keiner Periode eine geschlossene Blase

bildet, vvie Mirbel behauptet, sondern dass der Laminartheil immer

zuerst sich zeij;e; zweierlei Blatter konnte er nicht beobachten. Auch

eine von ibm wahrgenommene Missbildung der Phoenix ductylifcra

sclieine gegen zweierlei Blatter zu sprechen. v. Marti us bemerkte

bierauf, dass es sich wolil zuerst um ein genaueres Verstiindniss der

ge<jenseiti<r sfemarhten Beobachtuiigen handle. Auch er habe Horizon-

talsehnitte gemachi. Anfiinglich sey weder von einer Lamina, noch

von einer Vagina die Ilede, der melirfaltig gestaltete Kdrj)er , wor-

aus das Blatt hervorgehe, sondere die Vagina an der ganzen Peri-

pherie ah u. s. w.

Hofratli Dr. v. Marti us zeigt ferner vor:

1) einen jnngen Stamm von Sabal mexicana
,
der, wie die andern

Sabal-Arten , nach unten wachst. Die neben der Spitee des-

selbeu sich bildende Knospe werde namlich nicht, wie gewobu-

litli , von dem Hauptstamme bewiiltigt und nach oben gehobeii.

sondern seitlich von demselben Iiinausgetrieben und he rabgescho-

ben, zu erklaren warum? sey ihm nicht gegliickt. Schleiden
erklart diesen Fall mit einer einseitigen Entwicklung der Knos-
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pen, wie sie bei einigen Orchideen vorkomme; v. Mohl erin-

nert an anaioge Erscheinungen bei den Equiseten;

2) graphische Darstellungen der Succession in der Liinge und der

Volumina der einzelnen Intemodien des Palmenstamnies.

3) Friichte von Calamus Rotang und andern Calamus - Arten , die

init dachziegelftirmig iiber einander liegenden
,

anfiinglich wie

Haare aufgerichteten , dann riickgebogenen Schuppen beklei-

det sind;

4) eine Frucht von Syagrus, sonst Cocos amara, an deren Innen-

wand sich 3 ganz gleich gebildete Raphen zeigten

;

5) Friichte von Mays aus den Grabern in Peru, welche einer von

der unserigen verscbiedenen Art Zea anzugehiiren scbeinen.

Endlich bericbtet derselbe aucb iiber eine west'mdische Palme, wel-

che nach der Anssage von Reisenden an i lire in Stamme periodische

Anschwellungen zeigt und in denselben einen geniessbaren zuckeri-

gen Saft enthiilt. Der untere Theil der Palme verholze hierauf,

werde safllos, und erst nach einiger Zeit trete dann wieder jene

Absonderuug im oberen Theile ein.

Von Dr. fflauz in Esslingen war eine schriftliche Abhand-

lung „iiber die lmpfang des Kornbrandes und des Mutterkorns'"

nebst den betreffenden Exemplaren eingegangen. Prof. Dr. linger

iibernalim es auf Ersuchen , der Section in der morgigen Sitzung

dariiber au berichten.

Geh. Hofrath Dr. Koch spricht iiber die deutschen Pulsutil-

len, indem er die von J. W. Sturm nach dem Leben gezeichueten

Abbildungen derselben, welche in dem noch nicht ausgegebeneu Doppel-

hefte 89. 90. von J. S t u r m's Deutchlands Flora erscheinen sollen, vor-

zeigt. Bekanntlich herrschen iiber die specifische Verschiedeuheit der

Anemone Pulsatilla, A. montana und A. pratensis unter den 3o-

tanikern sehr getheilte Meinungen. Gaud in, DeCandolle und

Loiseleur hielten A. Pulsatilla und A. montana fiir Abarten

Einer Art; andere Botaniker • sind der Ansicht, dass A. montana

von A. pratensis nicht verschieden sey. Es scheint, dass diese Au-

toren die genannten Pflanzen nicht lebend neben einander beobachtet,

sondern nur nach getrockneten Exemplaren , die freilich oft den be-

sten Botaniker im Stiche lassen, ihr Urtheil begriindet haben. D«e

Blumenblatter (Kelchblatter) der A. Pulsatilla sind bald sehr spitz,

bald abgerundet stumpf, und ist die Bliithenfarbe der letztern sehr

dunkel violett, so lasst sie sich im Herbarium von einer A. montana.
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die ilire Bliithenfarbe bei tlem Trocknen veriindert, nicht unterschei-

den, und breitet man die Bliitlie der A. pratensis aus , oder wird
sie scharf gepresst, so hat man oft eiii zweifelhaftes Gewachs vor

sich, wiihrend die lebenden Exemplare leicht zu unterscheiden sind.

Insbesondere zeichnet sich A. Pulsatilla durch die am Grunde glok-

kenformige Blume , mit Aiifangs an der Spitze auswarts gebogenen,

spater von der Mitte an zuriickgebogen-abstehenden Bliithenblattern,

wie sie schon der Holzschnitt in Camerar. Epit. p. 392. darstellt,

dann durch die beim Bliihen ziemlich aufrechten Bliithenstiele aus.

Bei A. montana schliessen die Bliitbenbliitter Anfangs in eine lok-

kere, gerade Glocke zusammen und sind an ihrer Spitze ein wenig

zuriickgebogeii : dann aber (reten sie aus einander und bilden eine

sehr weit ausgebreitete Gloeke , welche von vorne betrachtet eine

sternforroige Bliitlie darstellt , rnit an der Spitze unigebogenen Blii-

thenblattern. Dieses Auseinandertreten der Bliitbenblatter wird nicbt

allein, wie behauptet wurde, durch die anschwellenden Fruchtknoten

bewirkt, sondern fi inlet schon zur Zeit der vollsten Entwicklung der

Bluthen, wo kaum die untere Halfte der Staubgefasse ihren Bliithen-

staub entleert bat und wo die iibrigen Staubkolben noch geschlossen

sind, folglich auch von einer Vergrosserung der Fruchtknoten noch

Jiicht das Mindeste zu bemerken ist, statt. Die Bluthen hiingen schon

von ihrem ersten Erscheinen an stark iiber. Bei A. pratensis ist

die Bliithe nur halb so gross, wie bei der vorigen, dieBliithenblatter

schliessen dicht zusammen, und stellen eine in der Mitte bauchige

und unter der Uinbiegung der Bliitbenblatter etwas eingeschniirte

Glocke dar. Erst vvenn sammtliche Staubkolben iliren Bliithenstaub
'

ausgeleert haben und die Fruchtknoten anschwellen, treten die Blii-

tbenblatter aus einander , aber dann haben sie auch ein verbliihtes,

vertroeknetes Ansehen. Von vorne betrachtet, stellt die Bliithe eine

enge Scheibe dar. Die Pflanze ist gewbhnlich niedriger als A.

montana. Alles, was Koch aus der Gegend von Wien unter dem
Namen der A. pratensis erhielt ,' gehiirte zu A, montana , und es

"st daher wohl anzunehinen, dass Storck seine bekannten Versuche
nit letzterer angestellt habe , und diese demnach die wahre offici-

nelle Pflanze sey. Uebrigens diirften wohl alle drei genannte Ar-
ten gieiche medicinische Wirksamkeit besitzen.

Auf eine eingegangene Einladung der Section fur Zoologie,

Physiologie und Anatomie wurde bestimmt, kiinftigeu Montag Mor-
gens 8 Uhr im Vereine mit dieser Section eine besondere Sitzung
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zu veranstalten , um in derselben die gegenwartig herrschende Kar-

toffelkrankheit zu besprechen. Zu derselben sollten mittelst Schrei-

bens auch alle Mitglieder anderer Sectionen, die sicb fur diesen Ge-

genstand speciell interesstren und Aufschliisse fiber die Natur des

TJebels zu geben vermogen, eingeladen werden.

(Fortsetzung- folgt.)

Observations sur quelques plantes Lorraines. Par D.

A. Godron, Docteur en Med. et Scienc. , Profess,

a 1'Ecole de Medec. de Nancy etc. Nancy, 1845.

31. pag. 8.

Vorliegende Abhandlung, welche urspriiuglich in den Memoir,

de la Societe roy. des Sciences, Lettres et Arts de Nancy erschien,

enthalt Nachtriige zu des Verf. friiher erscbienenen Flora von Loth-

ringen, welche auch die deutschen Bolaniker interessiren diirften.

Viola. Einige Schriftsteller haben nach dem Beispiele von

Schimper und Spenner V. hirta, alba und odorata unter dem

Namen I7. Martii als Varietaten einer und derselben Species ver-

einigt. Dieser Ansiclit kann jedoch der Verf. nicht beitreten , da et

sich iiberzeugte, dass die Untersehiede dieser Arten weSer durch die

Beschaftenheit des Bodens, noch die Lage oder andere aussere Ein-

fliisse hervorgebracht sind. Ausserdem wacbst V. hirta in schatti-

gen Waldern ebenso gut und selbst kraftiger, als in offenen Grehbl-

zen, und halt an denselben Platzen aus, wie auth der Forst heran-

wachsen mag. V. odorata liebt vorziiglich bedeckte Stelleu und

wandert nicht. V. alba bedarf der Luft und des Lichtes und findet

sich daher nur in 3- oder vierjahrigen Bestanden, dann verschwindet

sie vollstaudig van den Platzen, wo sie vorher den Boden bedeckte,

zeigt sich aber wieder in einiger Entfernung, so dass die Pflanze

in den Waldungen, welche durch geregelte Schliige gelichtet wer-

den, zu wandern scbeint, und es fur jedes Jahr leicht ist, die Stellen

zu bestimmen, wo man ihr begegnen muss. Diese Pflanze verdiente

daber richtiger den Namen V. peregrina, um so niehr, als der von

V. alba sie leicht mit der Varietat alba von V. odorata verwech-

seln lasst. — Ein iihnliches Verhaltniss, wie V. alba zeigt V- en-

nina zur V. sylvestris. Wahrend letztere iinmer im Innern der

Waldungen wachst, meidet erstere schattige Platze, und rerschwin-
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Jet, wenn der Wald hoher herangewachsen ist, urn nach dem Fal-

len desselben wieder zu erscheinen. Der Verf. fand auf einem 2-

bis 3jiilirigen Bestande haufig V. canina in Gesellschaft mit V.

sylvestris, wodurch Koch's Vermuthung, beide Arten seyen nur

durch den verscliiedenen Einlliiss des Liclites hervorgerufene Modi-

ficationen, vviderlegt wird. Uebrigens haben auch die Beobachtungen

von Alex, liraun iiber die Wacbsthumsvveise beider Arten (vergl.

Flora 1842. S. 695.) jeden Zvveifel iiber ihre specifische Verschie-

denheit benommen.

Fragariu. Die Unterschiede , wodurch Koch die F. Hagen-

bachiana Lung, von F. collina zu trennen sucht, halten nicht>Sticb.

Die relative Lange der Staubgefasse und der Fruchtknoten bietet bei

der Gattung Fragaria keinen specifischen Character. Erstlich va-

riirt die Lange der Staubgefasse sehr in einer und derselben Bliithe,

dann trifft das fn dieser Gattung so haufige Fehlsehlagen der Frucht-

knoten iuuiier niit der Verlangerung der Staubgefasse zusammen,

und ist augenscbeinlich dessen Folge, indem sich die Staubgefasse

auf Kosten der Fruchtknoten uuverhaltnissmassig verl&ngern. Aus
dieser Ursache bleiben in den Geholzen von Nancy F. collina u.

elatior fast immer steril. Sobald die Fruchtknoten sich entwickeln,

findet man, bei der einen wie der andern dieser zwei Arten, die

Staubgefasse den Fruchtknoten fast gleich. Eine Missbildung kann

keineswegs als ein Species-Character betrachtet werden. Auch die »
bei F. Hagcnbachiana langgestielten, bei F. collina dagegen sitzen-

den Blattchen sind nicht bestaudig, indem der Verf. in den Gehiil-

zen bei Nancy , wo beide Pflau/.en neben einander wachsen, zahl-

reichen Uebergiingen der einen in die andere begegnete. Man findet

Exemplare, bei welchen der mittlere Blattstiel dein Drittel der Liinge

des Bliittchens gleichkommt; bei andern nrisst er den 4ten, den 6ten,

den lOten u. s. w. Theil desselben: bei noch andern endlich werden
die Blattchen ganz sitzend. Man bemerkt, obwohl selten, F. elatior

niit vollkominen sitzenden, und F. vesca mit kurzgestielten Blattchen,

so dass hierin kein specifischer Character gesucht werden kann. Aus
allem diesem geht demnach hervor, dass F. Hagenbachiana keine

Art, ja kaum eine Varietal sey. — Alle Fragarien haben gewdhn-
hch aus drei Blattchen zusammengesetzte Blatter. Die Bippen des

mitfleren Blattchens entspringen entfernt von einander, laufen parallel

Old theilen sich erst hoch oben : auch ist dieses Blattchen in seinem

untern Drittheile unbezahnt. Die seitlichen Blattchen sind ungleich-
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seiti cr, an der aussern Seite mehr entwickelt und vom Grunde an

bezahnt, an der innern schief gestutzt und am Grunde ganzrandig.

An dieser innern Seite ist die Berippung wie in dem Mittelblattchen,

an der ausseren dagegen, wenigstens am Grunde , verschieden, in-

dera die secundaren Rippen nahe beisammen stehen, oft selbst an

ihrera Ursprunge zusammenfliessen, und sich schon weit unten ver-

asteln. Bei F. monophylla Diichene zeigt das einzige Blattchen

auf jeder Seite der Mittelrippe dieselbe Anreihung der secundaren

Rippen, wie die aussere Halfte der Seitenblattchen von F. vesca,

wovon diese Pflanze nur eine Missbildung ist, welche ganz deutlich

auf einer Verschmelzung der drei Bliittchen beruht. Aber es kann

auch das Gegentheil , namlich eine Vervielfaifigung der Blattchen

durch Disjunction statt finden : der Militarapotheker Vincent sam-

melte dieses Jahr bei Nancy mehrere Exemplare der F. collina,

deren Blatter mit 5 Blattchen versehen sind und den Blattern ge-

wisser Potentillen gleiclien; die Berippung der intermediaren Blatt-

chen ist dieselbe wie in dem Mittelblattchen.

CeratophyUum. Das von Ch amis so aufgestellte C. platya-

canthum wurde sclion vor mehr als 20 Jahren durch Foissey bei

Nan9y gesammell, aber erst in neuester Zeit von S o y er ~ Wi I lem et

als solches erkannf. Wahrend einige Scliriffsteller, z. B. Wimnier,

dasselbe nur als Varietat von C. demersum betrachten, kSnnen sich

nach dem Verf. kaum zwei Pflanzenarten durch schneidendere nnd

zahlreiehere Merkmale unterscheiden. Er stellt diese folgendermassen

neben einander: C. demersum L. Bliithen achselstiindig, einzeln, fast

sitzend. Prucht hart, hornartig, schwarz, elliptiscll, etwas zusammen-

gedriickt, fliigellos, glatt oder mit einigen kleiuen zerstreuten

AVarzchen versehen, aber unter dem Griffel keineswegs hockerig,

init drei p f r i em e n f o r m i g e n und an ihrer Basis nicht herab-

laufenden Dornen bewaffnet; der gipfelstandige Dorn (der blei-

bende Griflfel) zweimal so lang als die Frucht; die seitlichen ge-

wohnlich kiirzer, etwas iiber dem Anbeftungspunkte des Bliithenstieles

entspringend und gegen die Basis derFrucht geneigt. Blat-

ter etwas steif, in Sgliederigen Wirteln , ein - oder zweimal gabel-

spaltig ; die Zipfel linealisch, oben abgestutzt, die der oberen verbrci-

tert. — C. platyacanthum Cham, unterscheidet sich: die Frucht

kleiner, weniger langlich, weniger zusamiiiengedriickt, eifiirmig, an

den Randern stark gefliigelt, an den Seiteu mit Langsstrei-

fen, welche gegen einen Hocker am Grunde des Griffels conver-
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giren; der gipfelstandige Dorn pfriemenformig, langer als dieFrucht;

die seitliclien Dornen erweitert, sehr zusammengedriickt, an

ihrer Basis h er a b I a u fe n d, liiiher als bei der vorhergehenden Art

angefiigt mid gegen den Gipfel der Frucht geneigt; Zipfel

der oberen Blatter nicht verbreitert.

Torilis. Der Verf. maclit hier zunaehst auf einige Vervvirrun-

gen aufmerksam , die dadurch entstanden sind, dass Gmelin dein

Tordylium Anthriscus L. den Namen Torilis Anthriscus beilegte,

nachdem schon vor ihm Gartner dieselbe Benennung fiir Scandi.r

Anthriscus L. (Anthriscus vulgaris Pers.) gewiihlt hatte. Sodann

beleucbtet derselbe die Merkmale, wodurch die Autoren T. Anthris-

cus und T. helvetica unterschieden haben, und zeigt, dass weder die

Zalil der Hiillbiattchen, noch die Riebtung der Spitze an den Sfacheln

der Friiehte bestiindig sey, wiihrend dagegen in den reifen Friichten

so auffallende Unterscliiede liigen, dass man behaupten konne, ge-

wisse Gattungen der Doldengeivacbse seyen auf vveit minder wicb-

tige Merkmale gegriindet. Beide Arten werden hierauf, wie folgt,

niiher beschrieben

:

Torilis Anthriscus Gmel. Dolde 5 — 12strahlig; Hfille 5—
seltener weniger-blatferig; Doldcben flach mit vielblatterigem , den

Bliithenstielchen gleich langem Hullchen. Uie Bliithen klein , roth-

lich, oder seltener weiss, fast r e ge 1 in as si g. Die Staubgefiisse

den Blumenblattern gleicb oder liinger; die Staubbeutel purpurfarben.

Griffel purpurfarben, nocb einmal so lang als der Griffelfuss, nach
aussen z u r iic k ge s c h lage n, am Griinde iuimer unbebaart. Grif-

felfuss zuletzt liervortretend und zwei k e g e 1 f ii rm i g e Erhabenhei-

ten bildend. Friichte griin, spiiter graulicli, eifiirmig, amScbeitel ct-

was eingedriickt, mit Stacbelu bedeckt; diese bogenfbrmig einvviirts

gekriimnit, an der Spitze nicht verdickt, in eine kleiue, steife,

gevvohnlich gerade Spitze auslaufend, ihrer ganzen ubrigen Lange

nach mit kleinen, nach unten gerichteten Spitzen verselien ;
Haupt-

riefen nicht liervortretend
,

unbebaart, und nur an der sehr reifen

Frucht wahrnebmbar
;
Berulirtingsflache convex, lanzettlicb, mit

zwei Streifchen verselien, an jeder Seite mit einer glatten

Randriefe eingefasst. Same an der innern Fliiche wenig concav, an

den Riindern keinesvvegs zuriickgebogen, welche v i e 1-

inehr sich von einander entfernen. Blatter graulich-griiii,

zuletzt purpurfarben, rauh anzufuhlen, gestielt, doppelt geiiedert ; die

Piederchen liioglich oder lanzettfbrmig, am Grunde keilfbrmig ,
ein-
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geschnitten-geaahnt, das mittlere Fiederchen der oberen Blatter oft

sehr verlangert. Stengel rauh , steif aufrecht, besonders nach oben

gefurcht, astig : die Aeste aufrechtabstehend. Wurzel gelblicb. —
Die ganze Pflanze ist mit anliegenden Haaren bedeckt, gewiihrilich

hoclivviicbsig und 5— 6 Decira. erreichend , kann aber auch niedrig

bleiben mit sehr genaherten Knoten , und erscheint dann in der ge-

wohnlichen Form der folgenden Art, wodurch sich schon viele Schrift-

steller habeo irre leiten lassen.

Torilis helvetica Gmel. Dolde 2 — Sstrahlig; Hiille fehlend,

oder 1-, seltner- 2— 3blatterig; Doldchen gevvolbt mit vielblatterigem,

die Bluthenstielehen iiberragendem Hiillclien. Bliithen vveiss, seltener

rothlich; die ausseren grosser, sehr unregelmassig, strahlend.

Staubgefasse kiiraer als die Blumenblatter; Staubbeutel gelblich.

Griffel gelb, noch einmal so lang als der Griffelfuss, aufrecht-a us-

gebreitet, am Grunde immer mit steifen Haaren versehen. Grif-

felfuss weniger vorfrefend, eine ellipfische, flache Sctieibe bildend.

Fruchte griin oder schvvarzlich - griin
,
eiformig- langlieh , am Scbeitel

nicht eingedriickt, zweimal dicker als bei der vorhergehenden Art,

mit Stacheln bedeckt; diese gerade , an der Spitze verdickt, an

ihrer ganzen Oberflache mit kleinen Rauhheiten und am Gipfel nut

einer oder offer mit mehreren nach unten gerichteten Spifzen ver-

sehen; Haupfriefen nicht hervortretend, und an einer Leiste von weis-

sen und niederliegenden Haaren, womit sie bedeckt sind, kenutlich;

Beruhrungsflache sehr schmal, genau Iinienfbrmig, germ-

nelt, ohne Streifchen; an jeder Seite mit einer behaarten Rand-

riefe eingefasst. Same stark zurii c k ge bogen an den Riin-

dern, welche sich einander nahern. Blatter wie bei der

vorhergehenden Art. Stengel weniger deutlich gefurcht. Wurzel

weiss. — Diese Pflanze ist eben so vielgestaltig, wie die vorherge-

hende; bald niedrig, vom Grunde an sehr astig, eine kleine Stande

mit kurzen, ausgespreizten Aesten und Bliithenstielen bildend (/'• hel-

vetica a divaricata DC. Prodr.); bald hither, mit unten einfachem,

erst oberwiirts in verliingerte, aufrechte Aeste getheiltem Stengel

(T. helvetica (3. anthriscoides DC.)

Artemisia. Hier nur die Bemerkung, dass A. camphorata

Vill. von Hrn. Larzilliere aueh an den Kalkhiigeln der Umge-

bung von Saint-iYIihiel in Lothringen gefunden wurde. v

Orobanche. Die Farbe der Narbe bietet kein bestandiges Merk-

mal zur Unterscheidung der Arten, denn die Herren Suard nnd
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R o y e r zeigten dem Verf. zahlreiche Exemplare von Orobanche
Epithymum , die neben einander auf Thymus Serpyllum wuchgen,
und von welchen einige eine tief purpurrothe, und andere eine ganz
gelbe Narbe besassen. Die von dem Verf. friiher aufgestellte 0.

Ligtistri ist daher nur eine Varietal von 0. Galii mit citronen-

geiber Narbe.
(Schluss folgt.)

Klcinere Mitthcijnngcn.
Der Same von Tropucolum tnajus gibt nach Bernays bei

Destination mit Wasser ein atherisches Oel von gelberFarbe; es ist

schvverer als Wasser, hat einen scharfen, brennenden Geschmack,
reizt die Aiigen zu Thranen, wie das Knoblauchol, und enth'alt auch

Schwefel. Letzteren erkennt man in dieser, wie in andern Pflanzen-

substanzen sehr leicht, wenn man dieselben in einer Gas-Entbindungs-
flasche mit Zink und Schwefelsiiure zusammenbringt, wobei sich dann
Schwefelwasserstoff erzeugt, welches mit Bleiessig getranktes Papier
schwarzt. Bernays lasst es noch dahin gestellt, ob dieses schwe-
felhaltige Oel in den Samen von Tropaeolum schon gebildet vorhan-
den ist, oder erst, wie bei den bittern Mandeln und beim schwarzen
Senf, durch Einwirkung des Wassers erzeugt wurde. (Buchn. Repert.
f. d. Pharm. 2. R. Bnd. XXXVHI. H. 3.)

Nach den Untersuchungen von Mulder stellt sich heraus, dass

das Chlorophyll zu den stickstoffhaltigen Farbstoffen gehort, und
nicht zu den Harzen, fetten oder wachsartigen Korpern. Das Re-
sultat der von ihm mit demselben vorgenommenen Elementar-Analyse
und Berechnung war namlich (das Atomgewicht des KohlenstofiPs

noch zu 76,4 angenommen) folgendes:

Result, d. Analyse: der Berechnung:

C = 55,51 1375,87 18 At. . . . 55,81

H= 4.82 112,32 18 „ ... 4,55

N= 6,68 177,04 2 „ ... 7,19

O = 32,99 800,00 8 „ ... 32,45

100,00 2465,23 100,00

Bei einer zweiten Verbrennung erhielt Mu 1 de r nur 54,80 Proc.

Kohlenstoff, dagegen 5,03 Proc. Wasserstoff. (Journ. f. prakt. Chem.
Bnd. XXX.)

° 8

In einigen Gemeinden des Cantons Zurich tliut die gemeine
Schuppenwurz (Lathraea Squamaria) viel Schaden in den Wein-
oergen, indem diese Schmarot/.erpflanze sich an die Wurzeln der

Reben ansaugt und ihnen den Saft entzieht, und da sie dabei den
"oden immer nass erhalt , so scheint diess die Nachtheile noch ?.n

vermehren. Stellemveise dringen ihre unterirdischen Stengel 8— 10
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Fuss, tief in die Erde, so dass es schtver halt, die Pflanse, welche

dort die bose Blume heisst, vollig auszurotten. Man iiat die Erde

8 Fuss tief ausgegraben, d e n Grund init Kalk iibergossen und mit

frischer Erde iiberdeckt, und doch erscliien die bose Blume nach

einiger Zeit wieder an derselben Stelle. Wan furchtet dalier, es

werde kaum ein anderes Mittel zu ihrer Vertilgung iibrig bleiben,

als die Reben fur einige Zeit aus den Bergen zu entfernen und sie

durch krautartige Culturpflanzen zu ersefzen. (Schweiz. Zeitschr. f.

Land- u. Gartenbau 1844. No. 6.)

Personal-Notizen.
Ehrenbczeigungen. Folgende Bofauiker erhielten Orden:

Graf Janbert und A d r. de Jussieu zu Paris das Commandeur-

kreuz der franzosischen Ehrenlegion, Prof. Lie big in Giessen den

russischen Wladiinirorden 4ter Classe , Geh. flled.-Katli Link in

Berlin die Friedensclasse des k. preuss. Ordens pour le merite, und

Dr. Scbrenk in St. Petersburg den St. Annenorden 3ter Classe.—

Hofrath Dr. Koch in Erlangen erhielt den Titel eines k. bayer.

Geheimen Hofrathes. — Prof. Schleiden in Jena wurde von der

Linnaean Society in London zum ausvviirtigen IVIitgliede erwablt. —
Im Genfer botanischen Garten fand am 11. August, bei Anwesenheit

der Schvveizer naturforsehenden Versamnilunof, die feierliche Entbiil-

lung der von einein Verein Befreundeter besorgten Colossalbiiste A.

P. DeCandoIle's staft, wobei der ehemalige Staatsrath Macaire,

ein Schiiler und Freuiid des Verstorbenen, eine passende Rede hielt.

Beforderung. Der ausserordentl. Professor in der medici-

nischen und phiiosophischen Facultiit, Director des bofanischen £*ar '

tens und Bibliofhekar, Dr. GustavKunze zu Leipzig, ist zum

ordentlichen Professor der Botanik daselbst ernannt vvorden.

Reisende. Der beriihmte Reisende J. Wahlberg ist am

13. August, nach siebenjahrigem Aufenthalt in Siidafrika, wieder in

seinem Vaterland Schweden angekomraen.
T odes fall. Am 8. August starb zu Lund am Lungenfieber

der Freiherr M. W. v. Diiben, Adjunct der Zoologie an der dor-

tigen Universitat, durch sein Handbok i Vextrikets naturliga farailjer,

seinen Conspectus vegetationis Scanensis , und mehrere a. kleinere

Aufsatze auch als Botaniker bekannt. geb. im Juni 1814 zu Schonei).

A n z e i g e.

Im Verlag der Beck'schen Buchlidlg. in Nordlingen erschien:

Schnizlein, Dr. A., die naturliche Pflanzen-Familie der Typha-

ceen mit besonderer Riicksicht auf die deutschen Arten. Mit -

Tafelji Abbildg. 1845. gr. 4. 4% Bgn. 45 kr. od. 12 ngr-

I" eiingrn E.vemplaren der Flora \o. 38. so vie audi der da*u

gehovigen Steintafel ist aus Verselien Tab. VI. statt Tab. VII. gesetzt xror-

rloii, was gefalh'nst verbosscrt verdeu ivollc.
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Regeiishlirg. 7. November. f&£5.

Inlinltl Protokolle der Section fiir Botanik, Land- und Forstwirtli-
schaft bei der Versaminhing deutscher Naturforscher und Aerzte zu Number"1

.

(Besprechungen iiber die Blat.tpilze und Niedersetzung eiuec Commission fiir

dieselben. J. W. Sturm, iiber die Flora von Nurnbeig.) — Godron, Ob-
servations sur quelqnes plantes Lorraines. (Schluss.J

Kleinehe Mittheilittoek. GunsbDrg;, iiber die pflanzliche Natur nieh-
rercr Contagien des Menschen. Riegel, iiber die Stoffe der Papaveraceen.
— Verkehr der k. bot. Ges. im Sept. u. Oct. 1845.

Protokolle fiber die Sitzungen der Section fiir Botanik,

Land- und Forstwirthschaft bei der 23sten Ver-

sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu

Niirnberg im September 1845.

(Fortsetzung.)

Zweite Sitzung, am 20, September 1845.

President: Hofrath Dr. v. Marti us.

Secretitre: Dr. Fiirnrohr. Dr. Schnizlein.

Prof. Dr. Unger erstattet den in der gestrigen Sitzung ver-

sprochenen Bericlit iiber die von Dr. Mauz in Esslingen angestell

ten Impfversuche des Mutterkorns und des Kornbrandes , als deren

Resultat einige Aehren von Roggen und Dinkel eingesandt worden

waren. Dr. Unger bemerkte zuniichst, dass die Art, vvie diese

Versuche angestellt vvorden seyen , zu keinem , den gegenwiirtigen

Anforderungen der Wissenschaft entsprechenden Itesultate babe fiih-

ren kbnnen. Von wirklicbem Brande (Ustilago segetum) sey auf

den eingesandten Korniihren nichts zu erkennen; das daran betind-

liehe schw'arzliche Pulver gehiire wahrscheinlich einer Toruhl an,

die iiberhaupt, audi an gesunden Getieideiihren , selir hiiulig vor-

kommt. Die Versucbe mit Mutterkorn, welches Dr.'Wana zu Pul-

ver zerrieben und so dem noch ganz jungen Fruchtknoten des Kog
gens eingeimpft hatte, blieben nach dem eigenen Geslaiidnisse des-

selben olvneErfolg: auf den vorgelegten eutvvickelten Friichten /.eigte

sich uur eine audi sonst selir hiiufige Puccinia- Dem Beriditerwtat-

F 'ora 1845. 41. 41
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ter selbst ist es nie gelnngen , durch Impfung die Epiphyten forfzu-

pflanzen , indem bei jeder Verletzung eines Pflanzentheiles das Pa-

renchym austrocknet und der Entwicklung des Impfstoffes ungiinstig

wird. An eine Ansteckung, wie bei den Thieren, sey bei den Pflan-

zen kaum zu denken, iiberhaupt erraangle die von Dr. Mauz ver-

suclite Gleichstellung gewisser Krankheifserscheiimngen der Pflanzen

init bestimmten Krankheitsformen der Tbiere, z. B. die Identitiit der

Kartoffelkrankheit mit dem Typhus, die des Kornbrandes mit der

Entziindang, jeder niiheren wissenschaftlichen Begriindung.

Nachdem bierauf der President die Anwesenden eingeladen

hatte, ihre Ansichten und Erfabrungen fiber den angeregten Gegen-

stand mitzutheilen, bemerkte zun'achst Geh. Kammerrath Wai<«,

dass in der Gegend von Altenburg Aecker vom Brande verschont

geblieben seyen, auf welchen vorher Baps und andere Kohlarten ge-

baut worden waren, w&hrend der Brand sich auf Aeckern eingestellt

habe, auf welchen man vorher Klee gezogen hatte. Auch babe er

sicli offers davon iiberzeugt , dass die Naclibarschaft der Berberis

auf eii\e bedeutende Strecke hin die Erzeagung der XJrcdo linearis

begiinstige. Aecidium cancellation sey in diesem Jabre sehr hau-

fig an Birnbaumen der holier gelegenen Garten Alfenbiirgs zum Vor-

scbein gekommen, und habe samuitliche Obstbiiume eines solcben

Gartens zu Gruude gerichtet; merkwurdigerweise seyen dagegenalle

in den Niederungen der Stadt gepflanzte Birnbaume von diesem Pilze

verschont geblieben.

Prof. Unger beinerkt, dass in der Gegend von Innsbruck alle

Maysfelder im hot-listen Grade von Brand ergriffen seyen, was sei-

nen Grand allem Anschein nach darin haben diirfte, dass dort die

Aecker mit frischem Menschenkoth gediingt werden. Die Pflanzen

wachsen dann zwar weit iippiger heran , aber kaum hat sich der

Bliithenkolben entwiekelt, so befallt auch das ganze Gewiichs der

Brand und setzt sich selbst bis in die mannlichen Bliithen fort.

Prof. Kurr erwahnt, dass der Maysbrand sich dieses Jahf aocb

zuerst um Stuttgart eingestellt habe, und zwar an auffailend feuch-

ten Stellen, woselbst auch alle andern Getreidearten vom Brande

befallen worden seyen.

Hofrath v. Martius erzahlt, dass dieses Jahr in mehreren

Gegenden Oberbayerns, gleichzeitig mit andern Branderscheinungen,

z. B. am Wayse, sich an Fohren das Aecidium Pini in so unge-

heurer Menge eingefunden habe. dass liierdurch die BSume ein ga"a
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veriindertes, feuerrothes Ansehen erbielten. Die Ursache dieser frii-

her nicht vorhandenen Erscheinung diirfte vielleicht in den eigen-

tmimlichen WitterungsverhiUtnissen des verflossenen Sommers zu

suchen seyn.

Prof. v. Mo bl bemerkt, dass die in der Lombardei sebr hau-

fige Krankheit der Blatter des weissen Maulbeerbaumes, die gleicly

falls durch einen Pilz, vielleicht eine Art von Fusarium hervor-

gerufen werde , stellenweise auch in Wiirttemberg, namentlich bei

Hohenheim, zum Ausbruche gekomraen seyn, und dass Beobachtun-

gen an diesem urspriinglich anslandischen Baume besouders geeignet

seyn diirften, die Entstehung der Pilzkrankheiten zu ergriinden.

Diese Mittheilungen fiihrten zu weiteren Erorterungen iiber die

Fragen, in welchem Theile des Pflanzengewebes der die Krankheit

verursachende Pilz sich erzeuge, und ob eine Ansteckung durch die

Sporen desselben bei andern Pflanzen moglich sey. Na|fgeli und

vorher schon Meyen batten bei Elymus beobachtet, dass der Brand

sich innerhalb der Zellen entwickelte, with rend Unger ihn im-

mer avvischen, nie in den Zellen entstehen sab. Gegen eine An-

steckung von aussen spricht sich letzterer entschieden aus; nur ein

einzigesmal habe er eine Pilzspore in eine Spaltoffnung der Epider-

mis eindringen sehen: die meisten Sporen von Uredo , Puccinia

n. a. seyen viel grosser als der Durcbmesser der Spaltiiffnungen,

daher ein Durchgehen der Sporen durch letztere unmogltch.

v. Marti us stellt es in Frage, ob ein Eindringen der ganzen

Spore geradezu nothwendig sey, um die Fortpflanzung des Pilzes

*u bevvirken, uberhaupt scheine ihm nicht die sogenannte Spore, son-

dern vielmehr der dieselbe umgebende, meist sebr zarte und schiver

zu beobachtende Schleim die Ansteckung zu vermitteln. Dafur spra-

chen im concreten Falle ganz entschieden die Beobaehtungeu von

Ferdinand Bauer iiber die Entwicklung des Rostes im Getreide,

die er durch kostbare Zeichnungen fixirt habe. Robert Brown
se y derselben Meiniing von der scharfen und atzenden Eigenschaft

dieses amorphen Myceliums.

Da sich aus diesen Erorterungen herausstellte , dass die Natur-

geschichte der Epipbyten noch immer in grosses Dunkel gehiillt sey,

lessen Aufklarung nicht nur im Interesse der Wissenschaft, sontlem

"och mehr in dem der Agricultur und des gesammten Vaterlamles

•iege, so wurde von dem Priisidenten vorgeschlagen uiul von der

Section einstinimig genehmigt, dass eine Commission, bestehend aus

41 *
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den Herren Prof. v. Mo hi zu Tubingen, Prof. Scbleiden zu Jena,

und Prof. Unger in Gratz, gebildet werde, um diesen hochwichti-

gen Gegenstand nach iilteren und neu anzustellenden Beobachtungen

von alien Seiten zu beleuchten , und einer kiiuftigen Versammlung

der deufschen JNaturforscher dariiber ausfiihrlich zu bericliten. Diese

Commission wird demnachst in einem iiffentlich auszusclireibenden

Programme die Directiven geben, nach welchen die hieher eiiischla-

gigen Erscheinungen zn beobacbten sind, ^und alle Botaniker, so wie

alle rationellen Forst- und Landwirthe einladen , ihre bienach ange-

stellten Versuche und gewonnenen Erfahrungen zur Kenntniss des-

jenigen Commissionsmitgliedes zu bringen , welches ihrem Wohnorre

am nachsten gelegen ist. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sol-

len seiner Zeit gleichfalls der OeffentUchkeit iibergeben werden.

Herr J. W. Sturm legt das Manuscript einer „ Flora Norica,

oder Verz'eichuiss der in der Gegend von Niirnberg und Erlangen

vorkommenden phanerogamischen Gewiichse" vor, und aussert sich

dariiber wie folgt:

Seit mebreren Jahren eifrig beroiiht, niir die Materialieir zu einer

Phanerogamen-Flora Niirnbergs zu sammeln , erlaube ich mir, Ilmen

ein Naraensverzeichniss der hier vorkommenden Arten vorzulegeu.

Obgleich dasselbe noch nicht auf eine wiinschenswerthe Voll-

standigkeit Anspruch machen kann, so ist es doch reicher, als die

ohnebin zienilich veralteten Floren iiber unsere Gegend, und ich lade

alle Freunde der Botanik, deren Doiuicil in dem Gebiete unserer

Flora liegt, dringend ein, auch das Ihre beizutragen, um unsere Flora

Norica zu einer grossern Vollstiindigkeit zu bringen.

Es wird vor AUem nothig seyn, mich iiber die bei meiner Flora

Norica angenommene Granze auszosprecben , dann die Literatur zu

erwahnen, welche wir iiber dieselbe besitzen, und scbliesslich ihren

Artenreicbthum mit den beiden Werken Volckamer's Flora Nori-

bergensis und Schweigger's und Koerte's Flora Erlangensis zu

vergleichen.

Pa eine Trennnng der Flora Niirnbergs und der so nahe ge-

legenen Musenstadt Erlangen mir nicht wunschenswerth erschien, so

vvahlte ich den zwischen beiden Stiidteu gelegenen Marktflecken

Heroldsberg als Mittelpunkt des Gebietes; nnd nimmt man, von di<?-

sem Punkt ausgehend, eine Entfernung von 3 geographischen Meilen

oder 5 Wegstunden als Griinze an, so fallt der grbsste Theil de»
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ehemaligen Niirnberger Gebietes (mit Ausnahme von Lichtenau) in

den Kreis, der im Osten von Hersbruck, im Siiden von Schwabach,

im Westen von Cadolzburg uud im Norden von Vorchheim begranzt wird.

Bei dieser Ausdehnung des Florengebietes muss ich wolil ge-

stehen, dass noch viele Punkte niiher zu untersuchen und eisentlich

nur Erlangen und nach diesem Niirnberg genauer durchforscht sind.

Die Stadt Hersbruck fand an Panzer einen eifrigen Erforscher ih-

rer Umgebung , doch ist leider nach seinem Tode ein von ibm in

Manuscript hinterlassenes Werk fiber die Flora Niirnbergs verloren

gegangen. Aitdorf aber hat seit den beiden Hoffmann keinen Bo-

taniker mehr aufzuweisen gehabt.

Obgleich die Umgebungen Muggendorfs nach dieser Granz-

bestimmung nicht mehr zu unserem Gebiete gehoren, so konnte ich

mir es doch nicht versagen, die aus dieser so reizenden und oft be-

suchten Gegend mir bekannten seltenen Pflanzen in diesem vorlie-

genden Verzeichnisse mit aufzufiihren , da ich die HofTnung hege,

dass fiir die meisten derselben noch Standorte im diesseitigen Gebiete

sich spater werden nachweisen lassen.

Was die geognostische Beschaffenheit unseres Florengebietes

betrifR , so verweise ich auf den Aufsatz des Hrn. Prof. Andr.

Wagner in „Niirubergs Vorzeit und Gegenwart", welches Werk
sich als eine Erinnerungsgabe an die diessjiihrige Versammlung der

deutschen Naturforscher und Aerzte in Ihren Handen befiudet. Es

ist darinnen audi der klimati.schen Verhiiltnisse Niirnbergs gedacht,

so dass ich niich sogleich zur Aufziihlung der Literatur unserer Flora

vvenden kann.

161 5. L u d o v i c. J n n g er m a n n
,
Catalogus plantarum, quae circa

Altorfum Noricum et vicinis locis jjroveniunt. Recensit. a

Casparo Hoffmanno Altorf. 4o.

1677. Ma uric ius Hoffmann, Florae Altdorfrinae deliciae syJ-

vestres sive Catalogus plantarum in agro Altdorfino, locis-

que vicinis sponte nuscentittm elc. Altdorffi. 4o.

1094. Mauric. Hoffmann, Montis Mauritiani, in agro Leimbur-

gensium medio inter Norimbergam & Hirsbruccum, itcmque

inter Altdorffum & Lauffam loco eminentis, ejusdemqiie \i-

ciniae descriptio niedico-botanica etc. Altd. 4o.

1700. Joh. G eorg Volckamer,Flora Noribergensis sive Catalogus

plantarum in agro Noribergensi tarn sponte nascentiiim. quam ex-

oticarnm. et in (piXofioTXVM viridariis. ac medico praecipue
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horto aliquot abhinc annis enutritarum, cum denominatioue

locorura in genere, ubi proveniunt , ac mensimn, quibus vi-

gent, florentque etc. 4o.

Hiezu gab Briickmann 1750 ini 53. Briefe seiner: Epistolae

itinerariae „Notae et animadversiones in J. G. Volckameri

Floram Noribergensem". 4o. Wolfenb.

Hierbei muss ich bemerken, dass in alien botanischen Schriften

Job. Georg. Volckamer I., gestorben den, 17. Mai 1693, als der

Verfasser dieser Flora angegeben und bemerkt ist, dass das Werk

erst nach seinem Tode erschien. Dem ist aber nicht so. Der Ver-

fasser der Flora ist Joh. Georg. Volck. II., ein Sohn des vor-

genannten und Bruder vdn Joh. Christ. Volck., dem Verfasser

der Niirnberger Hesperiden. Er starb erst am 8. Juui 1744 und

iiberlebte demnach sein Werk um 44 Jahre. Es existiren auch Ex-

emplare von Volck. Flora mit der Jahrzahl 1717, welches daher

riibrt, dass der neue Verlagsbesitzer Monatb den Titelbogen um-

drucken liess.

1795. Hoppe, D. H., Nachricht von einigen seltenen Pflanzen,

vvelche in der Gegend um Muggendorf vvachsen. (Hoppe's

bolan. Taschenb. fiir das Jahr 1795. S. 126—147.)

1795. Martius, Wanderungen durch einen Theil von Thiirin-

gen und Franken. Erlangen. 8vo.

1797. Hoppe, D. H. , Verzeichniss der seltenen Pflanzen, wel-

che um Erlangen wachsen. (Botan. Taschenb. fiir 1797.

p. 193—223.)

1798. Ell rod t, Flora des Fiirstenthums Bayreuth. 8vo.

1810. Goldfuss, die Umgebungen von Muggendorf, einTaschen-

buch fiir Freunde der Natur etc., wo S. 221—249. die dor-

tige Flora geschildert und viele der Gegend eigenthiimliche

Arten aufgezahlt sind.

1811. Schweigger & Koerte, Flora Erlangensis. Continens

plantas phaenogamas circa Erlangam crescentes. Erlangae. 8.

1817. v. Martius, Carol. Frieder. Phil., Flora crypfogamica Er-

langensis sistens vegetabilia e classe ultima Linn, in agro

Erlangensi hucusque detecta etc. Norimbergae. Schrag. 8.

1817—22. Win terschmi dt, Joh. Samuel, Niirnbergische Flora,

oder Abbildung und Beschreibung der in Niirnbergs Umge-

bung ohne Cultur wachsenden Pflanzen. Nurnberg. 8vo.
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1. u. 2. Bd. u. 3. Bd. Heft 1. (Enthalt bloss 108 Arten

und ist nic lit weiter fortgesetzt worden.)

Spiiter ist nieines Wissens nichts mehr fiber die Pflanzen hie-

siger Gegend erschieuen. Jedoch hat, Herr Hofr. Dr. Koch in sei-

nen beiden geschiitzten Werken, der Synopsis florae germanicae und

in Riihling's Flora, bei den seltenen Arten oft ihr Vorkommen urn

Erlangen nnd Maggendorf angegeben.

Mehrjahrige botanische Excursionen machten mich mit mancher

seltenen Pflanze bekamit, die in den oben erwahnten Schriften fehlt,

und audi Herr Hofr. Koch hatte die Giite , mir die Standorte

vieler der Erlanger Flora angehorigen Pflanzen mitzutheilen, so wie

meine beiden Freunde, Herr Apotheker F. J. G. Elsmann hier

und Herr Privatdocent Dr. A. Schnizlein in Erlangen mir auf

das Freundschaftlichste alle von ihnen hier gesammelten Pflanzen zur

Benntzung fiir meine Flora Norica mittheilten. — lch halte inieh

verpfliclitet, diesen verehrten Herren meinen Dank hierfiir otl'entlich

zu wiederholen.

Nun auf den Artenreichthnm, oder richliger die Armuth an Arten

meiner Flora Norica kominend, habe ich zu berichten, dass dieselbe,

nach der 2. Ausgabe der vortrefflichen Synopsis florae germanicae et

helveticae geordnet, 115 Ordnungen mit 497 Gattungen und 1157

Arten enthalt.

Zur leichtern Uebersicht habe ieh in vorliegendem Verzeichnisse

6 Abtheilunffen gemacht.

1. Der um Niirnberg und Erlangen gemeinschaftlich vorkom-

menden Arten, resp. die dem siidlichen und nordlichen Ge-

biete angehoren, sind 804

phanerogam, u. 15 cryptog. Gefasspfl.

2. Der um Niirnberg allein vorkommenden, um Erlangen feh-

lenden Arten sind 05

phanerogam, und keine cryptog. Gefasspfl.

3. Dejr Erlanger sind 168

phanerogam, u. 14 cryptogam. Gefasspfl.

4. Der bloss angebauten Pflanzen sind ,J 1

Total! 1 57

5. Der Muggendorfer sind 44

phanerogam, und 1 cryptogam Gefiisspfl.

<») Die von Volckamer, Scbvveigger & Koerte etc. wohl
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als hier vorkommend aufgeftthrten , aber langst nicht mehr auf-

gefundenen Arten sind folgende 36:

Ranunculus aconitifolius L. Papaver bybridum L. Glaucium lu-

teuni Scop. Cardamine parviflora L. Lunaria biennis Mnch. Lepi-

dium Draba L. Dianthus Armeria L. Moehringia muscosa L. Ela-

tine triandra Scbk. Geranium rotundifolium L. Ulex europaeus L.

Sedum Cepaea L. Bupleurum rigidum Roth. Peucedanum officinale

L. Molopospermum cicutarium DC. Lonicera caerulea L. Petasites

albus Gartn. Bellidiastrum Michelii Cass. Gnaphalium Stoechas

Mnch. Artemisia austriaca Jacq. Krica multiflora L. Linaria ge-

nistifolia Mill. Anarrhinum bellidifoliuni Desf. Lycopus exaltatus L.

Salvia verticillata L. Chaiturus Marrubiastrum Rchb. Ajuga pyra-

midalis L. Rumex bucephalophorus L. Daphne Laureola L. Eu-

phorbia Characias L. Salix mollissiina Ehrli. Alisma parnassifoliumL.

Orchis variegata Allion. Aceras anthropophora RB. Tamus com-

munis L. Sclioenus nigricans L.

Volckamer fiihrt in seiner Flora Noribergensis 749 Arten

wildwachsender Phanerogamen auf. (Untcr diesen 749 sind bloss

21 Species, welche ich aus den Definitionen bis jetzt noch nicht er-

kennen konnte,) Ferner an angebauten Arten 72 , in Summa 821

Arten.

Einige der seltensten Pflanzen unsrer Flora haben seit 150 Jah-

ren genau sich an den von Volckamer angezeigten Standorten

erbalteu, und komiuen sonst nicht vor, als:

Geranium pratense „hinter dein Lazareth" id. i. auf der Wiese

zwischen dem St. Sebastian Spital und Schnigling.)

JXiyella arvensis „auf den Feldern hinter Stein". (Erst vor eini-

gen Wochen daselbst wieder entdeekt.)

Linaria. CymhaUria. „Im Zwinger zwischen dem Lanffer- uud

Wohrther Thiirlein" woselbst auch noch beute

Calamintha Nepeta wachst, deren nordlichster Standort hier seyn

diirfte.

Auffalleiid ist es, dass bei Volckamer manclie der jetzt urn

Niirnberg iiusserst hiiufig vorkommenden Arten fehlen, wie %. B.

Carduus nutans, Viscum album, Anthriscus sykestris, ti-

lago minima und arvensis, Uolosteum umbeUattim, Crepis bien-

nis, Jasionc montana, Rwaex obtusifolius , Alisma Plantayo,

Iris Pseud.-Aeorus u. a. in.
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Dagegen aber gehbren 21 der vorhin genannten 36 iu unserer

Flora jetzt nicht mehr vorkommenden Arten Volckamer's Flora an.

Ich gehe nun auf S c h w e ig ge r's u. Ko rte's Flora Elangensis

fiber, welche 1005 Arten enthalt.

Von diesen 1005 sind 72 blosse Varietaten, 25 kommen nur

angebaut und 10 gegenvvartig um Erlangen nicht mehr vor. Namlich :

Lepidium Draba, Elatine triandra, Geranium rotundifolium,

Peucedanum officinale, Lycopus exaltatus, Chaiturus Marru-
biastrtim, Ajuga pyramidalis , Salix mollissima Ehrh., Atistna

parnassifolium, Schoenus nigricans.

Viele andere Arten, vvie z. B. Senebiera Coronopus, Sagina
apetala, Moenchia erecta, Elatine triandra u. Alsinastrum , Po-
tentilla opaca

,
Eryngium campestre , Xanthium strumarium,

Arctostaphylos officinalis u. in. a. sind zwar in neuester Zeit nicht

mehr beobachtet worden, koniren aber doch wohl noch um Erlangen

wieder zu finden seyn.

Das Verzeichniss nieiner Flora Norica enthalt somit 120 Arten

wildwachsender Phanerogamen mehr als Volck. und 74 mehr als

Schvveigger & Korte und diirfte die Entdeckung von CorydaHs

fabacea, Fumaria capreolata, Barbaraea stricta, Erucastrum

Pollichii, Camelina dentata , Viola mirdbilis
,

Chrysosplenium

oppositifolium, Echinops sphaerocephalus, Centaurea maculata,

Tragopogon major, Andromeda polifolia, Cuscuta Epilinum,

Cerinthe major
,

Myosotis sparsiflora , Verbascum phoeniceum,

Veronica Buxbaumii et polita, Oaleopsis versicolor, Amarantus

retrofle.vus
,
Potajnvgeton trichoides, Hierochloa australis

,
Gly-

ceria distans etc. ein nicht uulieber Beitrag fur die Flora hiesiger

Gegend seyn.

Von der Verlagshandlung Adler &. Dietze in Dresden war

ein colorirtes Exemplar der „Naturgetreuen Abbildungen der vorziig-

lichsten essbaren, giftigen und verdikhtigen Pilze, mit besonderer

Riicksicht auf die verschiedenen Altersstufen von der ersten Ent-

wicklung bis zum ausgebildeten Wachstliume. Nach eigenen Beob-

achtungen gezeichnet und beschrieben von C. A. F. Harzer, bevor-

wortet von Dr. Ludw. Reich en bach" zur Einsicht eingesandt

worden. Die Section erhielt dadurch die angenehme Gelegenheit, sich

von der besoiideru Schbnheit dieser Abbildungen zu uberzeugen.

(FoiUctzmijj folgt.J
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Observations sur quelques plantes Lorraines. Par D.

A. Godron, Docteur en Med. et Scienc. , Profess,

a 1'EcoIe de Medec. de Nancy etc. Nancy, 1845.

31. pag. 8.

(Schluss.)

Verbascum. L i n n e begriff unter seinem V. Thapsus foliis

decurrentibus utrinque tomentosis augenscheinlich eine kleinbliithige

und eine grossbliithige Art, und wenn audi an den Slandorten, wel-

che er fur Schweden angibt, nach Fries nur die erstere wachst,

so geht docb nicbt minder aus den von Li line angefiihrten Citaten

hervor, dass ihm auch die letztere bekannt gewesen sey , und dass

dieser der Name V. Thapsus uin so mehr erhalten vverden miisse,

als die iilteren Schriftsteller rait den) Namen Thapsus nur letztere

bezeichneten, und diese auch nur die .officinelle Art ist. Die klein-

bliithige Art wird mit Meyer besser V. Schraderi genannt. Der

Verf. gibt hieranf von alien in Lothringen vorkomraenden Verbascis

nach deui Leben entvvorfne Beschreibungen , welche wir hier, da sie

inauches bisher unbeachtete Merkmal bervorheben, unverkiirzt Wie-

dergeben.

V. Schraderi Meg. (V. Thapsus Schrad.) Bluthen gebiischelt,

in eine gedrungene Aehre gereiht; Bliithenstiele zur Bliithezeit fast

fehlend, bei der Fruchtreife dreiinal kiirzer als der Kelch. Blume

klein, concav; die zwei untern Staubfaden kahl, oder anf der mne-

ren Seite mit einer sehmalen Haarleiste versehen, mit schief ein-

gefugten Staubbeuteln , die viermal kiirzer als ihre Triiger ,
'aber

mit den andern Staubbeuteln gleich lung sind; die obern Staubfaden

mit wolligen , weissen , nicld keulenfdrmig rerdii kten Haaren.
Der Griffel eylindrisih

; die Narbe kopff&rmig , nicht an den Sei-

ten hinablaufend. Kapsel eiformig. Blatter etwas dick, seicht

gekerbt und auf beiden Fliichen stark wollig; untere Blatter

langlich-elliptisch, in den Blattstiel verschmalert; die mittleren und

oberen Stengelblatter spitz, am Stengel bis zum Anheftungspunkte
des unmittelbar darunter befindlichen Blattes hinablaufend. Sten-

gel steif aufrecht, gefliigelt. — Die ganze Pflanze gelblichgriin, mit

dichtem Filz bedeckt; Bluthen gelb.
a. (jvnuinum Godr. Blatter aufrecht, etwas entfernt ;

Stengel

1 Meter hoch, gewbhnlich einfach, mit flachen Fliigeln.

p. major Godr. Blatter weit abstehend, zahlreich nnd nalie

zusammengeriickt; Stengel 2 Meter und dariiber erreichend, oft am

Gipfel astig, mit breiten und welligen Fliigeln.

V. Thapsus L. (ex parte. V. thapsiforme Schrad.) Bluthen

gebiischelt, in eine oft sehr lange Aehre gereiht; Bliithenstiele zur
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Bliithezeit fast fehlend, bei der Fruchtreife dreimal kiirzer als der
Kelch. Blume gross, fiach-radfbrmig, die zwei unteren Staubfaden
kahl, mit seitlich eingefiigten Staubbeuteln, 1 oder ly^mal kiirzer
als ilire Trager, aber laiiger als die der uberen Staubgefasse ; diese
mit weissen wolligen mid stark keulenfbrmig verdickten Haaren be-
kleidet. Der Griffel am Gipfel spathelfbrmig erweitert- die Narbe
an den Randern des Griffels weit hinablaufend mid ein umgekehr-
tes V bildend. Kapsel eiformig. Blatter etwas dick, stark ge-
kerbt, auf beiden Flachen wollig; die unteren langlich-elliptisch, sta-

cbelspitzig, in den Blattstiel verschmiilert ; die mittleren und oberen
Stengelblatter lanzettformig- zugespitzt, am Stengel bis zur Anhef-
tungsstelle des unmittelbar durunter befindlichen Blattes hinab-

laufend. Stengel steif-aufrecht, einfach oder am Gipfel astig, geflii-

gelt. — Die ganze Pflanze filzig; Bliithen gelb.

a. genuinum Godr. Blatter weit abstehend, zahlreich, u. nahe
zusammengeriickt; Stengel mit welligen Fliigeln , Bliithen in einer

gedrungenen Aehre ; die ganze Pflanze kraftig.

/?. cuspidatum Godr. Blatter aufrecht, enffernt; Stengel mit

flachen Fliigeln; Bliithen in einer lockeren, ununterbrochenen Aehre;
die Pflanze niedriger.

V. phlomoides L. gleicbt der vorhergebenden Art in den gros-

sen Bliithen, der Bifdung des Griffels und der Narbe, derAnheftung
der Staubbeutel und den zottigen Staubfaden; aber die Aehre ist

fast immer locker und unterbrochen ; die Deckblatter sind grosser u.

lang zugespitzt; die Wurzelblatter stark und doppelt gekerbt, die

Stengelblatter sitzend und kurz- oder halb-hinablaufend.

V. ramigerum Schrad. (V. Thapsiformi - Lychnitis Schied.)

•Bliithen gebiischelt, am Gipfel des Stengels und der Aeste in schlanke,

unterbrochene Aehren gereiht; Bliithenstiele auch zur Bliithezeit fast

ebenso lang als der Kelch. Blume flach-radfbrmig, ziemlich gross.

Die zwei unteren Staubfaden auf der innern Seite mit einer Haar-
leiste versehen , mit schief eingefiigten Staubbeuteln , die viertnul

kiirzer als ihre Triiger, aber mit den andern Staubbeuteln gleich

lang sind ; die obern Staubfaden mit wolligen , weissen
,
keulenfor-

mig verdickten Haaren. Griffel nach oben etwas erweitert; Narbe
dick und abgerundet, an den Seiten des Griffels, jedoch viel weniger
als bei V. Thapsus, hinablaufend. Kapsel eiformig. Blatter stark

gekerbt, auf beiden Flachen kurz filzig; die unteren langlich-ellip-

tisch, unmerklich nach dern Grunde verschmdlert; die mittleren u.

oberen Stengelblatter lanzettformig, zugespitzt, am Stengel etwas

hinablaufend; die aststandigen umfassend, nicht hinablaufend. Sten-

gel aufrecht, gewohnlich astig, zuweilen selbst fast vom Grunde an.

— 1st ein Bastard von V. Thapsus und V. Lychnitis, nahert sich

ersterem durch Tracht und Bliithen, welche iminer von etwas ge-

nngerer Grbsse sind, und dem zweiten durch sein weissliches An-
oehen, die Blatter und den kantigen Stengel.
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V. spttrium Koch. Bliithen gebiischelt, am Gipfel des Sten-

gels und der Aeste in eine unterbrochene
, verlangerte und schlanke

Aehre gereiht; die Bliithenstiele zur Bliithezeit kiirzer als der Kelcb.

Blume ftach-radfdrmig, fast so gross wie die von V. Schraderi. Die

zwei unteren Staubfaden an der innern Seite mit einer Haarleiste

versehen, mit fast queruber eingefiigten Staubbeuteln, die viel kiir-

zer als ihre Trager, aber mit den andern Staubbeuteln gleich lang

sind; die oberen Staubfaden mit wolligen, weissen, keulenformig

verdickten Haaren. Griffel cylindrisch- Narbe kopfformig, nicht

hinablaufend. Kapsel eiformig. Blatter seicht gekerbt, auf bei-

den Flachen tvollig; die unteren Blatter langlich-elliptisch, in den

Blattstiel versehmalert ; die mittleren und unteren Stengelblatter lan-

zettfdrmig, kurz hindblaufend. Stengel steif aufrecht, gegen den

Gipfel mit einigen
,
wenig hervorspringenden , Kanten versehen. —

Diese . Pflanze erinnert durch die Tracht an V. Lychnitis, durch die

grossen Bliithen und die filzigen Blatter aber an V. Schraderi. Die

Staubbeutel sind kleiner, als bei V. Schraderi, und grosser als bei

V. Lychnitis. Der Verf. fand sie in den Steinbriichen bei Villers-

les-Nancy.

V. Lychnitis L. Bliithen gebiischelt, am Gipfel des Stengels

und der Aeste in zahlreiehe, unterbrochene und zusarnmen eine py-

ramidenformige Rispe bildende Aehren gereiht; Bliithenstiele zur

Bliithezeit noch einrnal so lang als der Kelch , niemals in wolligeu

Flaum versteckt. Blume fiach radfbrmig
,

gewohnlich gegen den

Schlund hiu violett gefleekt. Alle Staubfaden mit wolligeu, weissen,

keulenformig verdickten Haaren bekleidet; alle Staubbeutel quer-

uber eingefugt. Griffel cylindrisch., Narbe kopfformig, kugelig.

Kapsel eiformig. Blatter oberseits griin und etwas behaart, unter-

seits graulich und kurz-filzig; die wurzelstiindigen in den Blattstiel

verschmalert, elliptisch4anglich, spitz oder etwas stumpf, stark und

doppelt gekerbt: die unteren Stengelblatter gestielt; die oberen sitzend,

weder umfassend, noch hcrublaufend, lanzettlich, zugespitzt. Sten-

gel steif aufrecht, am Grunde stielruud , obervvarts stark gefurcht-

kantig, am Gipfel gewohnlich iistig, Aeste kantig, aufrecht-abstehend.
—

- Die ganze Pflanze graulich-griin , von staubigem Ansehen ,
nut

einem sternfdrmigen, kiirzeren Filze , als bei den vorhergehenden
Arten; Bliithen gelb

, gelblieh - weiss oder ganz weiss. (.V. album

Munch. V. Lencanthemuin Leon. Dufour.)
V. floccosum WK. konnte der Verf. dieses Jahr nicht lebend •

beobachten.

V. Schiedcanum Koch. (V. ni<rro Lychnitis Schied.) Bliithen

gebiischelt, am Gipfel des Stengels und an den Aesten in zahlreiehe,

steife, unterbrochene und zusarnmen eine lange pyramidenformige

Rispe bildende Aehren gereiht; Bliithenstielchen°schlaiik , zur Bliithe-

zeit ly^tnal so lang als der Kelch. Blume klein, flach-radformtg-

Alle Staubfaden mit violetten nnd keulenformig verdickten Haaren

bekleidet; alle Staubbeutel queruber eingefugt. Griffel cylindrisch ;
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Narbe gerundet, kopffdrroig. Kapsel eiformig. Blatter dunkelgriin,
oberseits fein behaart, unterseits graulich und kurz-filzig

;
die unteren

lanzettlich, spitz, in den Bluttstiel verschmalert , und mit weiten
Kerben versehen; die mittleren am Grunde abgerundet und sebr kurz
gestielt; die oberen sitzend, nicht hinablaufend, nicht umfassend,
Jang zugespitzt. Stengel steif aufrecht, am Grunde stielrund, ober-
wiirts mit scharfen

, hervorspringenden und nalie beisammen stelien-
den Riefen versehen, am Gipfel astig; Aeste verlangert, kantig, auf-
recht-abstehend. — Ein Bastard von V. nigrum u. Lychnitis. Die
Bliithen sind gelb, am Selilunde violett gefleckt.

V. nigrum L. Bliithen gebiischelt, am Gipfel des Stengels in

einelange, unterbrochene Aehregereiht: Bliithenstielchen sebrscblank,
zur Bliithezeit noch einmal so lang als der Kelch. Blume klein,

flach-radfbrmig. Alle Staubfiideii mit violetten nnd eticas keulen-

formig verdickten Haaren bekleidet; alle Staubbeutel queruber ein-

gefiigl. Griffel nach oben etwas verdickt; Narbe abgerundet, an
den Seiten des Griffels schwach hinablaufend. Kapsel eiformig.
Blatter dunkelgriin und oberseits etwas behaart, unterseits mebr oder
minder filzig; die wurzelstandigen langgestielt, lanzettlich, am Grunde
herzfbrmig, doppelt und stark gekerbt; die oberen Stengel blatter

allein sitzend, am Grunde abgerundet, zugespitzt. Stengel auf-

recht, einfach oder astig, unten stielrund, oberwiirts scbarf-kantig. —
Bliithen gelb, am Schlunde violett gefleckt.

V. Blattaria L. Bliithen nicht gebiischelt, in eine gipfelstan-

dige, einfache, lockere, verlangerte und mit Driisenhaaren versehene

Traube gereiht ; Bliithenstielchen schlauk, einzeln, abstehend, noch
einmal so lang als der Kelch. Blume gross, flach-radfbrmig , am
Schlunde mit violetten Haaren bekleidet. A'.le Staubfiideii mit vio-

letten und stark keulenfbrmig verdickten Haaren bekleidet; Staub-

bentel der unteren Staubgeftisse seitlich cingefiigt. Griffel cylin-

drisch; Narbe abgerundet, nicht hinablaufend. Kapsel kugelig.

Blatter kahl, glanzend, ungleich und tief geziilint ; die wurzelstandi-

gen liinglich, buchtig-gezahnt, in einen kurzen Bluttstiel verschma-
lert; die mittleren und oberen Stengelbliitter sitzend, halb -umfas-
send. Stengel steif aufrecht, am Gipfel schwach kantig, einfach,

oder bfters iistig. — Bliithen gelb. F.

Klein ere Mittheil un gen.

Ueber die pfliinzliche Natur melirerer Contagien des Menschon
nnd deren Verbreitung liielt Dr. Gunsburg am 31. Januar 1844
m der naturwissenschaftlichen Section der schlesischen Gesellschaft

einen Vortrag, vvorin er zunachst nachvvies, dass alle diese Gebilde,
so weit sie bis jetzt bekannt sind , der Classe der Fadenpil/.e ange-
"oren. Er tbeijt dieselben in 2 Reiheu : die eine erscbeint in vieb n
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Se- und Excreten , kurz vor Beginn der Faulniss, am haufigsten in

eiweisslosen oder sehr wenig Eiweiss enlhaltenden Urinen, als ku-

gelige, nur durchscheinende oder undurchsichtige Zellen von 0,005

Mill, diam., in Glieder oder sphiirisclie Gruppen geordnet, zwischen

welche kleinere Kiigelchen von 0,0025 Mill. diam. eingestreut sind.

Die Frist ihrer Bildung ist von 12 Stunden bis 14Tage. Giihrungs-

pilze fand der Verf. auch in der Giftdriise einer frisch getbdteten

Coluber Berus, im Speichel wuthkranker Hunde und im Nasenschleim

eines rotzkranken Pferdes. Die kleinere aber wichtigere Reihe ma-

chen die Fadenpilze aus, welche in der Tinea, Mentagra, Porrigo

lupinosa und decalvans, dem Soor uud im Trichoma gefunden wor-

den sind. Bei dem Mycoderma tineae sind sammtliche Rohrenglie-

der und Sporen von einer geineinschaftlichen , oft ganz amorphen,

oft aber aus Epithelialzellen der Haarscheiden gebildeten Membran
kapselartig umschlossen. Diese steht in unmittelbarer Beruhrung mit

der Kopfhant, ohne sich in sie einzusenken. Die Hautfliiche der Kap-

sel ist convex, die freie Oberflache ist concav, und w'trd durch den

Andrang von Sporen in kreisformiger Oeffnung durchbrochen. Die

hier heraussprossenden Pilzfaden sind einfache, rnnde, cylindrische,

leere Rohren, in ungleichen Zwisehenriiumen gegliedert, und im

Gliede mit einander zu baumformig astiger Verzvveigung verbunden.

Die leeren kugeligen oder ovaleu kernhalfigen Sporen sind winkel-

standig, endstiindig, isolirt oder in Gruppen stehend. Andere Faden

bestehen aus einfach iiber einander gesetzten Sporenzellen , mit inni-

ger Verschmelzung ihrer Endtheile und alhnaligem Zuriicktreten der

Kerngebilde. Die zwischen den Pilzfaden liegenden Haare werden

beim Ein- und Austritt in die Kapsel von einer eigenen Scheide um-

geben. Das Mycoderma plicae
,

trichomaphyton, charakterisirt der

Verf. dadurch, dass es in den Haarwurzeln seinen Ursprung hat, und

sich langs des Axencylinders u. an der Aussenflache des Haares ver-

breitet. Die Fadenglieder sind sparsam, schmal, oft ohne irgend eine

Gliederung. Die Sporen sind oval, genabelt u. an der nabeligen

Vertiefung oft mittelst eines kurzen Stroma-Fadens an der gliedarti-

gen Abgranzung eingelenkf. Oft sind diese Sporen einzeln in einem

sehr feinfadigen Hypothallus suspendirt. Wie die eben aufgefiihrten,

sind auch die andern zu dieser Formenreibe gehorigen Fadenpilze

durch gesonderte Merkmale als selbststandige Formen characterisirt.

Die Gebilde, welche den Kernboden dieser Fadenpilze iiberhaupt ab-

geben, sind die einfach zusammengesetzten Oberflachen der Haar-

pulzen, die gefassreiche unterste Schicht der Haarzwiebeln, die JVlark-

zellen und Haarcylinder, so wie sammtliche Zellen der Schleimhaut-

drusen. — In Bezug auf die Verbreitung dieser Fadenpilze fugt der

Verf. Beobachtungen bei, die er im Januar und Februar 1843 im

Hopital des Enfans trouves in Paris iiber den Soor gemacht hat.

Die Rasen der Soorpilze erscheinen meist am 7ten Tage nach dem
ersten Auftreten krankhaften Befindens, und 48 Stunden nach leb-

liafler allgemeiner Rotluing der Mundhohle, in der Breite von 0,5—
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1,5 Centim., von 3—6 Mill. Dicke, von gelber oder weissgelblicher
Farbung, dem benacbbarten Schleimhaut- Epithelium anhangend. In
22 Sectionen waren sie 17mal auf der Zunge, lOmal auf der Innen-
flache der Wangen, 12mal auf dem weicben Gaumen, 3mal auf dem
Gaumensegel , 2mal auf der Schleimhaut des Alveolarrandes , lOmal
im Pharynx meist zur Seife der Epiglottis, 17mal im Oesophagus,
hier nur in einzelneu Zonen ; nie fanden sie sich auf andern als

schleimhautigen Ausbreitungen , und nie ausserhalb des Speisekanals
und Eingangs der Athmungswege. Die Contagiosity der Tinea nnd
Mentagra ist ausser Zweifel, wie der Verf. sich selbst durch Iinpf-

versuche iiberzeugte, iibrigens ist er der Ansicht, dass die Faden-
pilze nicht Trager eines dynamischen Contagiums, sondern selbst die

materielle Ansteckungsmasse seyen. (Uebers. d. Arbeit, u. Verander.
d. schles. Gesellsch. (. vaterl. Kultur im J. 1844.)

Ueber die Charactere und Eigenschaften der in den einzelnen
Gliedern der Familie der Papaveraceen aufgefundenen Stoffe hat
Riegel in dem Jahrb. f. prakt. Pharmaeie Bnd. XI. Heft II. inter-

essante Mittheilungen gemaeht, aus vvelchen sich eine grosse Aehn-
lichkeit selbst zvvischeu den am fernsten von einander stehenden
Gliedern dieser Familie ergibt, und womit auch die Moglichkeit eines
auf die cbeinische Constitution gegriindeten Pflanzensystems sehr trif-

tig bewiesen wird.' Wahrend auf der einen Seite zvvischen dem in

Sanguinaria canadensis vorkommenden Sanguinarin, dem im Opium
enthaltenen Phorphyroxin , dem in Chelidonium und Glauchim auf-

gefundenen Chelerythrin und dem von Walz in der EschschoHzia
californica aufgefundenen Alkaloid, welches mit Sauren hochrothe

Sake liefert, eine grosse Achnlichkeit, vielleicht Identitiit stattfindet,

besteht eine" ebenso unverkennbare Analogie zvvischen dem im Glau-

cium enthaltenen Glaucopicrin , dem Narcotin des Opiums und dem
Chelidonin, so wie zwischen dem in der Sanguinaria enthaltenen

vveissen Alkaloid, dem scharfen, vveissen, in Aether liisliclu-n Alkaloid

•n der EschschoHzia, dem Glaucin und Thebain. Ein Gleiches gilt

von dem Glaucotin, dem Narcei'n und dem von Walz in der Esch-

schoHzia aufgefundenen bittern vveissen Alkaloid, welches mit Schvve-

felsaure violett wird. So weit Ri eg el's Versuche reichen, ist auch
•lie Schollsaure zvvischen die Glaucium- oder Fumarsaure und Mecon-
saure zu reihen.

Verzeichniss der im Monat September u. October 1845

bei der k. botanischen Gesellschaft eingegangenen
G e g e n s t a n d e.

l) Ueber Baeomyces roseus. Von Hrn. Dr. Ki'ittlinger in Erlangen. (IMss.)

2
J Herrenkoh) undDr. Miiller, gerichtlich-chemische Untersiiclmng einer

Arserjik-Vergiftung. Cleve a. Leipzig, 1845.
3
) Getrocknetc Exemplarc der Tillaea muscosa, von Hm. Dr. Mil I lei- In

Emmerich.
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4) Ccntralblatt des landvvirthschaftl. Vereius in Bayern. Mai u. Jimi 1845.

5) Herberger u. Winckler Jalirb. f. prakt. Pharmac. Bnd. XI. Hft. 1

u. 2. Landau, 1845.

6) F. Kirschleger, Essai historiquc de la Teratologic vegetale. Strass-

bourg, 1845.

7) Ueber durchwachsene Nelken und andere Pfianzen - Missbilduugen, von

Hrn. Prof. Kirschleger in Strassburg. (Mss.)

8) A. Godron, Observations sur quelques plantes Lorraines. Nancy, 1845.

9) Morphologische Beitrage; von Hrn. Prof. Wydler in Bern. (Mss.)

10) Forlsetzung des tirolischen Tauschberbariunis, 10. 11. u. ein Theil der 12.

Centurie, von dem Ferdinandeum zu Innsbruck.

11) J. Sturm Deutschlands Flora. I. Abtheil. 89. n. !)0. Heft. III. Abtlieil.

23. u. 24. Heft. Nitrnberg, 1844, 1845.

12) Verhandlungen der k. k. Gartenbaugescllschaft in Wien im Jabre 1844.

Wien, 1845.

13) Verzeichnisse der 16., 17ten und 18ten Ausstellung der k. k. Gartenbau-

gesellschaft. Wien.

14) J. K. Hasskarl, Aantekening-en over bet nut, door de Bewoners von

Java aan eenige planten var dat Eiland togeschreven. Amsterdam, 1845.

15) Dr. 0. Heer u. E. Reg el, Sclivveizeiisclie Zeitschrift fiir Land- nnd

Gartenbau. II. Jahrg. Zurich, 1844. III. Jahrg. No. 1—9. Zurich 1845.

16) Uebersicht der Arbeiten und Veranderungen der sclilesischen Gesellschaft

fiir vaterlandisclie Kultur im Jahre 1844. Breslau, 1845.

17) Dr. A. Schnizlein, die natiirliche Pflanzenfamilie der Typhaceen w'
besond. Riicksicbt auf d. deutsch. Arten. Niirdlingen, 1845.

18) Dr. J. G. Kurr, Beitrage zur fossilen Flora der Juraformation Wurttem-

bergs. Stuttgart, 1845.

19) Dr. M. A. Hoefle, die Pflanzensysteme von Linue, Jussieu, de Candolle,

nebst tabell. Ue'bers. d. Arznei- , Gift- und Nahrungspflanzen. Heidel-

berg, 1845.

20) Dr. G. D. J. Koch, Synopsis Florae germanicae et helveticae. Edit. II.

Prs. III. Lipsiae, 1845.

21) Dr. G. Kunze, die Farrnkranter in kolorirten Abbildungen. I. Bnd. 8

Liefer. Leipzig, 1845.

22) S. Preiss, Enumeratio plantarum quas in Australasia collegit. Compositae

auctore J. Steetz. 1845.
23) Verzeichniss einiger Pfianzen aus der Flora des Badeortes Heringsdorf bci

Swinemiinde. Von Hrn. Dr. Metscb in Subl. (Mss.)
24) C.F. Horns chuch, Arcbiy scandinavischer Beitrage zur Naturgescbichtc.

I. Th. 3. Heft. Greifswald, 1845.
25) Isis von Ok en. 1845. Hft. IX.
2ti) Beitrage zur Kenntniss einiger Carex- Arten, von Hrn. O: F. Lang in

Verden. (Mss.)

27) Frische Gewiichse fur den botanischen Garten von Hrn. Gcb. Hofrath

Koch in Erlangen, Dr. Kienein Gasteiu . Apotheker Hinterhuber
in Mondsee u. Director Hoch-Muller in Salzburg.
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Regeiisburg. 14. November. 18415,

Iillmlt s Protokolle der Section fur Botanik, Land- mid Forstwirth-
schaft bei der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Number^.
(Die Kartoffelkraukheit.) — Scbnizlein, die natiirliche Pfianzea-Familie der
Typhaceen.

Kleiners Mittheilungen. R c i ii s c h , Bestandtheile der Wurzcln von
Laurus Sassafras mid Kobiuia Pseudacacia. Wirkung verschiedener Dihigcr-
arteii auf gewisse Pflanzen. Roylc, fiber den Scufbauui der heiligeu Sclnit'l.

—

Anzeig-e von Hofmeister.

Protokolle iiber die Sitzungen der Section fur Botanik,

Land- und Forstwirthschaft bei der 23sten Ver-

sainmlung: deutscher Naturforscher und Aerzte zu

Niirnberg ini September 1845.
(Fortsetzung.)

Drilte Sitznng, am 22. September 1845.

President : Hofrath Dr. v. Marti us.

Secretiire: Dr. Fiirnrohr. Dr. Kiittlinger.

Nachdem ans dein Protokolle der vorigen Sitzung die Verliand-

lungen fiber die dnrch Pilze erzeugten Kraiikheiten der Gevviiclise

vorgelesen worden vvaren, schritt man zur Beratliung iiber die Natur

der gegenwartigen Kartoffelkrankheit, und Dr. Focke aus Bremen

eriiffnete djeselbe mit folgendem Vortrage:

Die Erscheinung der Kartoffelkrankheit in einer friiher wohl

kauin gekannten Airsdehming und der Eiiifluss dieser Erscheiuung

auf die jetzt durcbgehends dichter bevolkerten Gegenden , deren Be-

wohner zum griisseren Theil hauptsachlich auf dieses wohlfeile und

leiclit fiir den Winter und Friihling zu conservirende Nahrungsmittel

kingevviesen sind, zieht mit Recht die Aufmerksamkeit jedes Gebil-

deten auf sich, und fordert von der Wissenschaft eine genaue und

sorgfiiltige Prufun<r des Sacbverlialtnisses, urn dadurch das Wesen,

«ie Ursacbe und die Folgen dieses zerstorenden Einflusses iiber-

naupt, so vvie die Wirkungen der Beschaffenheit derKartofl'eiknollen

beim Genusse derselben fiir lYIenschen und Hausthiere etc. geniigend

aiifzukliiren.

flora 18-15. 42. 42
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Die friiher als KartofJelkrankheiten beschriebenen Ersclieinungen

sind vielleicht zum Theil etwas ganz Anderes gewesen , als die ge-

genwiirtig so verbeerende Seuche -— andere Ersclieinungen krank-

hafter Art kommen vielleicht haufig bei den Kartoffeln vor, ohne

eine wissenschaftliche Beobachtung gefunden zu Iiaben. Es wird

daber einer sorgfaltigen Priifung aller voni Normalen abweichenden

Ersclieinungen , welclie die Kartoffelpflanze wahrnebmen lasst , be-

diirfen, bevor man iiber den Zusammenhaug derselben unter einander

sicli ein Urtheil bilden kann , und die diesjiibrige Kartoffelfiiule rait

der Krauselktankheit, der Stockfaule, der Riiude etc. zu vergleicben

im Stande ist.

Eine moglichst scbarfe Auffassung der pbysicalischen Zeichen,

welclie die diesjiibrige Erscheinung bietet , ist daher das erste Er-

forderniss.

Seit dem Auftreten jener Faule nnter den Kartoffeln in der Um-

gegend Bremens haben gute Freunde und icii diese pbysicalischen

Zeichen zu sammeln gesucbt und icli theile dieselben hier mit der

Bitte in einer fliichtigen Zusammenstellung mit, auf fehlende oder

falsch gedeutete Ersclieinungen mich gefiilligst aufmerksam machen

zu vvollen.

Der Faulniss der Knolien , welches die in diesem Jahre so all-

gemeiu und so weit verbreitete Krankheit allein zu seyn scheint,

gebt vvohl immer ein plotzliches Absterben des Laubes voran, wel-

ches nacb dem Berichte von Augenzeugen , die besonders ihre Auf-

merksamkeit darauf gerichtet haben, oft innerhalb drei Tagen aut

ganzen Quadratmeilen aus griinem in schwarzes iibergegangen ist.

Diese Erscheinung soli um so friiher und allgeineiner eingetreten

seyn, je schwerer und feuchter die Bodenart des Ackers war, und

je friiher die Kartoffelsorte als zeitig zu betrachten gewesen. — Von

den Knolien an der Wurzel dieses abgestorbenen Krautes zeigen bei

weitem nicht alle, jedoch sowohl friih- wie spiitreife, blaue, rothe

und weisse nnter der Oberhaut einzelne grossere dunklere Flecken

von mannigfacher Gestalt und Ausdehnung, iiber welchen sich die

Oberhaut leichter wie an anderen Stellen abliist, und einen wiissri-

gen Saft anstreten lasst, der etwas ammoniakalischen Geruch zu

haben scheint. Durchgeschnitten zeigt die Knolle, den dunkleren

Flecken enfsprechend, eine braunliche Farbung einer mehr oder »nin-

der dicken Schichte darunter liegenden Zellgewebes in entsprechen-

der Ausdehnung, jedoch anch dergleichen Inseln, welche von schein-
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bar gesundem Zellgewebe iiberall eingefasst sind. Bei weiterem
Nachsuchen findet man unter den Knollen eines Ackers, auf wel-
cbem sich diese Erscheinung zeigte, solche, bei welchen eine briiun-

liche Farbung, von verschiedenen Punkten der Peripherie ausgehend,
bis gegen die IVlifle der Knolle angedrungen ist, und andere, welche
bereits an ihrer Oberfliiche einen vviissrigeii Saft ausscheiden, sich

leicht zerdriickeu iasseii, im Innern schiviirzlich grau aussehen und
mit einer fauligen Janche erfiillt sind.

Die inikroskopische Untersuchung zeigte in diesen Knollen «e-
nig Auffallendes ; die Farbung riihrte von einer braunen Farbe des

Zelleninhaltes der ergriffenen Stellen her, welcher etvvas ilunkler und

hin und wieder mit sehr feineu , runden , eine lebhafte Moler ulur-

bevvegung zeigenden Kbrnchen von schwarzer Contour durchsiiet zu

seyn schien. Diese Farbung etc. erstrerkte sich urspriinglich auf

3— 10— 15 und mehr benachbarte Zellen, und erst bei weiterer Aus-

dehnung flossen die dadurch gebildeteu Flecken in einander. Bei

weiterem Fortschreiten der Faule zeigt sich eine wassrige Fliissigkeit

an einzelnen Punkten der Oberfliiche austretend, welche in jedeiu

Tropfen Millionen von Infusorien zeigt, welche wahrscbeinlich das

Bacterium Enchehjs Ehrenhert/ sind.

Bei diesem Processe fangt also die Knolle von aussen an zu

faulen uud wird in einem verhaltnissmassig kurzen Zeitrauine dadurch

ganz vemichtet. Vielfach ist diese Erscheinung bei uns falsch ge-

deutet worden , oder man hat dieselbe wahrzunehraen geglaubt, wo
sie nicht vorhanden war, und letzteres sowohl bei ganz gesunden,

wie auch bei andere Abweichungen zeigenden Knollen.

Beim Durchschneiden einer gesunden KartofFel zeigt sich ein

Unterschied in der Farbe an den Stellen , wo die Spiralgefiisse lie-

gen, und diese zieht sich meistens in einem dunkler gelb gefarbten

Streifeu, welcher der Oberfliiche parallel lauft, hin und ist nach aussen

viel scharfer begriinzt, wie nach innen. Bei einer mikroskopischen

Untersuchung dieser Stelle zeigt sich eine allmahlige Abnahme der

Anfiillung der Zellen mit Amylumkornern gegen die Gefasse zu, die

vorbandenen sind viel kleiner. Dagegen zeigf sich ein gelblicher

grosser Zellenkern in jeder Zelle, wovon eben die Farbung herriihrf,

v iel deutlicher. Natiirlich sind an den Stellen, wo Keime liegen, die

Gefasse mehr verschlungen und solche Stellen hielt man fur krank-

liaft. — Wieder andere Zellen zeigen sich in einigen Kartoffeln,

wie dieser Fall so iiusserst haufig im Pflanienreiche vorkommt, mit

42-
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einem violetten Safte erfiillt, dessen Fiirbung beim Kochen verschwin-

det. Die Kartoftelkrankheit wurde nun Veranlassung, dass Manche

die Untcrsuchung von rohcn Knollen vornahmen , die sich sonst nur

rait gekochten beschiiftigt batten, und diese glaubten denAufang der

Fiuilniss in solchen gain gesunden Stelien zu finden.

Eine andere Verwechselung ist oft vorgekommen mit einem Zu-

stande der Kartoffeiknollen, welcher sicb schon seit mehreren Jahren

bei uns zei"'t, wo ebenfalls einzelne Parthien der Knolle sich blaii

farben. Hier aber dringt diese Fiirbung mehr kegelfbrmig gegen die

Mitte hin, in der verfiirbten Parthie entstebt eine Hbhlung, vvelcbe

mit einem schneeweissen Uebcrzuge ausgekleidet ist. Dieser ist von

Vielen fur Schimmel gehalten worden , ist aber nur eine Schicht

nackt zu Tage liegender Amylumkorner, welche dadurch gebildet ist,

dass die Wandungen der Zetlen , in denen sie gelagert waren, sicb

aufgelost haben und verschwunden sind.

Leicht ist es rooglich, dass dieser letzteren schon seit vielen

Jahren wahrgenommerien Erscheinung derselbe Vorgang zum Grunde

liegt, den vvir neuerdings so weit verbreitet finden, und dass die ra-

schere und ausgebreitetere Fiiuhiiss es ist, welche jetzt die Verjau-

cbung herbeifuhrt.

Zum Schlusse erwahne ich noch zvvei andere Erscheinungen.

Man hat bei uns vie! von kleinen weissen Tiipfeln gesprochen, wel-

che nur in dem Augenblicke zu bemerken seyen, wenji die Knolle

eben frisch aus der Erde gekommen, und in diesen die Ursache der

Krankheit zu finden geglaubt. Diese Tiipfel sind allerdings vorhan-

den, aber weiter nichts wie diejenigen Stelien der Epidermis, wo Wur-
zeln entsteben werden und sich dahereinigeZellen mitLuft gefiillt haben.

Endlich eine lange bekannte, aber, wei) man die Kartoffeln trotz

derselben essen feann
,
wenig beachtete Krankheit der Knollen sind

die Pocken. Es sind dieses Erhebungen auf der ausseren Flache,

in welchen sich beim Durchsehneiden das Zellgewebe etwas verfarbt

zeigt. Bei mikroskopischer Untersnehung findet sicb, dass alles Star-

keuiehl verschwunden und statt desselben eine grosse gelbe Kugel

in jeder Zelle enthalten ist.

Hieranf bemerkt Prof. Hugo v. Mohl, dass in mehreren Gegenden

Wiirttembergs die Kartoffelkrankheit im Allgemeinen unter den von

Dr. Focke angegebenen Erscheinungen auftrete, aber, wenigstens

auf trocknem Boden, in den meisten Fallen nicht bis zur eigentlichen
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-Faulniss fortschreite. Die Oberlliiche der Kartoffel ersclieint An-
faugs noch ebeu, die Epidermis glatt imd gliinzend, darunter aber

sieht man schon brauae Flecken von griisserer oder geringerer Ahs-
dehnung durclischeinen. Nach einiger Zeit crsclieinen diese bramien

Flecken, in Folge einer Vertrocknung der erkraukten Stelle, ein^e-

sunken. Die mikroskopische Untersuchuiig zeigt, dass Veranderun-

gen nicht an den Zelhvandungen , sondern im Tunern der Zelle statt

gcfunden haben, das Sturkuiehl ersclieint unveranderf, dagegen ist

der stickstoffhaltige Iulialt , nameiitlich das Eiweiss , in eine branu-

lichc Substanz iibergegaiigen, welche im weiteren Verlaufe der Krank-

lieit wieder eine bellere Fiirbung aimimmt. In diesem Stadium bleibt

die Krankheit auf trockenem Bodeu stelien. Auf feucbtein trift die

Fiinlniss sosleich ein , die innere Substanz verliert ibre biaiinliclie

Farbe und vervvandelt sich in eine weiche, hasartige Masse von ab

scheulicbem Gerucbe. Die Zellen haben sicb von einander geliist.

die Zellenmembran und das Stiirkmelil erscbeinen unverandert , da-

gegen ist der ganze iibrige Inbalt destruirt. Von Kryptogamen ist

keine Spur zu bemerken. Diese Erfalirungen scheinen fiir die Ernfe

und die Aufbewahrung der Kartofleln hochst wiclitig. Die Kartofttil

gelit, allem Anschein nacb, nicbt in das letzte Stadium der Krankheit

fiber, wenn sie im trocknen Boden bleibt und an trocknen Orten mil'

bevvahrt vvird, dagegen sind ibr IViisse im Boden und Keller glcich

gefiilirlicli. Als Hilt'sniittel, das vveitere Fortschreiten der Kranklnit

zu heranien, liegt zvvar das Atistrocknen und Tiidten der Kartoflel

im Back (i it'u sehr nabe, ist aber bei griisseren Massen uiiaiisfiiliibai

.

fiir welche hiicbstens aneinpfoblen werden kann, dass man sie \or

der Aufbewahrung an der Luft vollkommen austrocknen lasse. Ein

zweites Hcminuiigsmittel der Krankheit diirfte vielleicht in einem Kal

ten Winter gegeben seyn. Nacb Pop pig werden die Kartolioln

in den Cordilleren absicbtlich der Kitlte ausgesetzt, dann gequefsehf

an der Luft getrocknet und gepulvert, in welchem Zustande sie sich

dann lange Zeit, ohne zu verderben, aufbewahren lassen. Ob iibri-

gens diese Methode audi fiir uus praktisch sey , mlisse noch dahin

gestellt bleiben.

Geh. Hofrath Koch erzahlt. dass er an auf dem Markfe zu

Krlangen erkauften Kartoffeln braunliche Flecke wahrgeiiommen hulic

die durch den 4ten Tlit-il des Knolleiis g'mgen , und bin und w it-do

hohl geworden waren. Bet der gekochten Kartufl'el waien die.si:

Flecke weit eingedruiigen, und eiue miissige Vergriisserung zeigt.-.
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dass die Starkmehlkbrner eine dunklere Farbe angenommen hatten.

Dafaei besass die Kartoffel das Eigenlhiimliche , dass sie sich nicht

weich kochte, sondern durch's Koclien hart wurde. Dieser Fall sey

ihm indessen nur ein einzigesmal vorgekommen.

Hofrath v. Marti us erklart die von Koch beobachtete Krank-

heit fiir die Kratze oder Raude , und zeigte von Dr. Kuttlinger

mitgebrachte, von ihr ergriffene KartoffeJn vor.

Prof. Bernhardi aus Dreissigacker bemerkt, die in seiner Ge-

gend beobachtete Pockeukrankheit bestiinde darin, dass an der Ober-

flache der Kartoffel durch eine Erhebung der Epidermis zuerst ein

weisses Blaschen entstehe, welches dann aufbreche und eine Narbe,

die sogenannte Pocke , zuriicklasse. Diese Ersoheinung'' zeige sich

schon zur Zeit, wo die Bliithe sich entwickelt.

Hiegegen erinnert Dr. Focke, die von ihm mit dem Namen

der Pocke belegte Krankheit zeichne sich wesentlich dadurch aus,

dass im Innern der Zellen die Starkmehlkomer verschwunden seyen,

und sfalt derselben ein gelber Kbrper gefunden werde, der die ganze

Zelle ausfiillt. Ausserdem seyen ihm audi iin vergangenen Winter

sehr haufig Knollen vorgekommen, von welchen in der Kiiche die

Halfte weggeschnillen werden musste , weil diese sich nicht weich

kochte. Sonderbarer Weise konnte ihm aber dieses Jahr, wo die

neue Krankheit eintrat, niemand eine solche Kartoffel mehr bringen.

Prof. Dr. Martins aus Erlangen glaubt, das beste Mittel, die

Kartoffel gegen Faulniss zu schiitzen , diirfte in dem Bestreuen der-

selben mit einer diinnen Schichte Kalk bestehen. Auf ahnliche Weise

schiitze man auch die kauflichen Muskatniisse, die Friichte von Bac-

tyrilobium Fistula u. a. gegen die Verderbniss, weil dadurch der

Einfluss der Luft verhindert und die etwa entwickelte Kohlensiiure

gebunden werde.

Dr. Focke bemerkt dagegen, dass dieses Mittel in seiner Ge-

gend nicht zor Ausfiihrung gebracht werden konne, weil die Kartof-

fel viel zu schnell und schon wenige Tage, nachdem sie aus dem

Boden gekommen, der Faulniss unterliege.

Prof. Dr. K u r r bemerkt, die von ihm seit 3 Wochen uni Stutt-

gart beobachtete Krankheit biete dieselben mikroskopischen Erschei-

nungen dar , wie sie v. Mo hi angegeben habe
,

sey aber daselbst

offenbar im Fortschreiten begriflfen. Nie konnte er eine vorhergehende

Austrocknung der Kartoffel bemerken, immer begann sogleich die

feuchte Faule. Am haufigsten stellte sie sich in thonigen, dann m



663

thonig-kalkigen, weniger in thonig-sandigen und am wenigsten in rein

sandigen Boden ein. Ebenso fand sicli die Krankheit hiiufiger auf
gut a!s auf schlecht gediingten Feldern ein, nicht gediingte Stellen
blieben von ihr verselront. Wurden die aus dem Boden genommenen
Kartoffeln an trockner Luft ausgebreitet, so entwickelte sich die

Krankheit nicht weiter, wurden sie in Korben auf einander gelegt, so
schritt dieselbe etvvas fort, doeh weniger als im Boden. Sein Vor-
schlag sey daher, die Kartoffeln jetzt moglichst sclinell aus dem Bo-
den zu nehmen, die erkrankten von den gesunden auszuscheiden, und

letztere auf Hausbbden, unter dem Dacbe, statt iiu Keller, aufzube-

wahren, wo sie sich nach seiner eigenen Erfahrung bis zum Juni

und Juli gut halten.

Geh. Kammerrath Waitz erzahlt, die Verderbniss der Kartof-

feln babe sich in Sachsen zuerst auf den liiiheren Punkten des Erz-

gebirges, namentlich urn St. Georgenstadt, gezeigt, und sey das Jahr

darauf auch, und zwar sehr bedeutend und unter verschiedenen Mo-
dificationen , in der Gegend um Altenburg aufgetreten. Namentlich

babe man dreierlei Krankheitsformen wahrnehmen konnen, und zwar

1) Kartoffeln, welcbe invvendig faul, und von aussen ganz gesund

waren, so ilass man iiusserlich kein Erkranken derselben bemerken

konnte; 2) zu eiuer korkigen Masse vertrocknete Knollen, ein Zu-

stand, der jedoch erst lange nachher, als sie aus dem Boden genoni-

men waren, und sovvohl in Kellern wie an trocknen Platzen eintrat.

3) Einzelne Punkte der Kartoffel verhiirteten sich und erscbienen

wie kleine eingekeilte Stbpsel, die nach dem Kochen durcb blosses

Pochen herausfielen. Uiemit war zugleich ein eckelhafter Gerucli

und ein scblechter Gescbmack der Kartoffel verbunden. Die Ursachen

der Verbreitung der Krankheit diirften zu suchen seyn : 1) in der

unrichtigen Behandlung der Kartoffeln beim Anpflanzen un<l Ernten,

indem sehr hiiufig Friih - und Spiitkartoffeln unter einander gesteclit

wurden
, wodurch bei unzeitigem Herausnelnnen der Spiitkartoffeln

diese zu Grunde gehen miisseu; 2) in der zu starken Zersttickelung

der Kartoffeln, indem diese nicht ganz gelegt, sondern in kleine Stiicke

zerschnitten, in Sacke gebracht, und haufenwei.se auf das Feld ge-

worfen werden, wo die Sonne die Keime erliitzt und eine Verdor-

r«ng derselben herbeiliilut. Auf den Domaiiengutern des lierzogs

ls t daher auch durch bessere Behandlung und Legen der gan/.en

Kartoffel die Krankheit wieder versclnvunden ; 3) in der uiirecliteti

Wahl des Diingers, der bei dem kleineren Grundbesitzer fast nur in
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Menschen- und Schweinekoth besteht, wesswegen auch die Felder

der Armen am meisten der Krankheit unterworfen sind. Um dieser

zu begegnen, sey es daher vor Alleni nothvvendig , diese Gelegen-

heitsarsachen zu vermeiden, ebenso sollte von Polizei wegen verboten

werden, verdorbene Kartoffeln auf den Diinger zu werfen, so wie

es auch zweckmassig erscbeinen diirfte, aus Samen frisclie Kartoffel-

pflanzen zu erziehen, wodurch namentlich in Aitenburg die Krankheit

sehr vermindert worden sey.

Geh. Hofrath Dr. Stiebel von Frankfurt a. M. bemerkt, es sey

wiinschenswerth , die grosse Masse anderer Karloffelkrankheiten bei

der gegenwartigen Berathung ausser Spiel zu lassen, und dagegen

der jetzt herrschenden, ihrer Diagnose, Ursacbe und Prophylaxis, die

ungetheilte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Er mache den Vorschlag,

dass es den Vorstiinden von botanischen Garten und andern Garten-

besitzem gefallen mbge , wahrend des Winters Versuche iiber das

Keim- und Wachsthumsvermogen verschiedeiier, in diesem Jahre ge-

ernteter, sovvohl gesunder als erkraiikter Kartoffelsorlen anzustellen,

um dann im kiinftigen Friililing angeben zu konnen, ob dieselben und

welche von ihnen zur neuen Anpflanzung am meisten empfohleu wer-

den konnen.

Bergrath Koch aus Griinenplan in Braunschweig stellt die

Frage : in wieweit konnen die k ran ken Kartoffeln noch beniitzt wer-

den? wo ist von aussen her gesunde Saat fur das nachste Friihjahr

zu beziehen? Die Erorterung dieser Fragen sey um so wichtiger,

als am Harze und in den Wesergegenden die Krankheit so bedeu-

tend sey, dass der 4te bis 3te Theil der Ernte ausfallt.

Dr. Focke erinnert, die erste dieser angeregten Fragen erle-

dige sich ganz einfach dad urch , dass die ganze Kartoffel zu einer

Jauche uud daher viillig unbrauchbar werde.
Hiegegen bemerken v. Mo hi und v. Mar this, dass die Krank-

heit wahrscheinlich verschiedene Stadieu einhalte, dass es namentlich

auf die Mischung und das Feuchtigkeitsverhaltniss des Bodens an-

komme, wie weit die Faulniss in demselben fortschreitet , und dass,

wenn die Krankheit, wie um Tubingen, in dem ersten Stadium ste-

hen bleibt, die Knollen Anfangs Monate lang noch brauchbar bleiben.

Dr. Focke erwiedert hierauf, dass die Krankheit bei Bremen

ebenso gut auf Marschboden, wie auf Sandboden sich zeige, und dass

daselbst keine Kartoffel zerschnitten und nur ganz reife geerntet und

gepflanzt werden
, demohngeachtet aber die Krankheit im hochsten
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Stadium sich ausgebildet habe. Die Fragen iiber den Einfluss des

Bodens und schlechte Behandlung wiirden dadurch ganzlich beseitigt.

Audi v. Mo hi pflichtet diesem bei, indem in Wiirttemberg die

Cultur der Kartoffel vollkommen ratiuuell betrieben werde, und trotz

diesem die Krankheit plotziich wie auf einen Scblag gekommen sey.

Die Ursache konne dalier nicht in der Cultur liegen.

v. Martins erwahnt, in der Rheinpfalz bemerke man bei den

erkrankten Kartoffeln fast gar keine Verschiedenheit im Kraute,

hdchstens erscheiue dasselbe haariger, die Kartoffeln wiirden auch

auf dem Felde nicht faul, sondern erst in den Friihlingsnionaten,

nachdem sie rorher fest geworden waren.

Dr. Kurr ergiinzt seiue friilieren Mittheilungen durch die Be-

merkung, dass die scbwarzen Fleeken niclit bloss an den Bliittern,

sondern auch am Stengel der erkrankten Pflanzen vorkommen, eben

so sey der von ihm beriihrte Einfluss des Bodens nur relativ zu

nehmen , wie auch beziehungsweise am allermeisten die weissen

und gelben, dann die rotben, und endlich die blauen Kartoffeln der

Krankheit unterlagen.

Da sich nun im Laufe dieser Verhandlungen herausgestellt

hatte, dass iiber die Natur, die Ursacben und die Heilmittel der ge-

genwiirtig herrschenden Kartoffelkrankheit sehr verschiedene Erfah-

rungen und Ansichten vorliegen, so wurde auf den Vorschlag des

Prasidenten beschlossen, eine aus Botanikern , Oekonomen und Che-

mikern bestehende Commission niederzusetzen, welche durch weitere

Berathung sich mbglichst iiber die beriihrten Punkte verstiindigen

und dariiber in einer der folgenden Sitzungen berichten soli. Zu

dieser Commission wiirden ausser dem Prasidenten und den beideu

Secretiiren der Section eingeladen die an wesenden Herren : Dr. F o c k e,

Dr. Kurr, Bergrath Koch, Geh. Hofrath Dr. Koch, Dr. Kiistler,

Dr. Lindmar, Dr. v. Marti us, Dr. Marti us aus Erlangen, Dr. v.

Mo hi, Dr. v. Paschwitz, Dr. Sachse, Dr. Schleiden und

Geh. Kammerrath Waitz. Zugleich wurden die Anwesenden ge-

beten, alle hierauf beziigliche und noch nicht besprochene Wahrneh-

Diungen vor das Forum dieser Commission zu bringen.

Diese Commission begann noch an demselben Tage Nachmittags

4Uhr ihre Berathungen. Da aber unterdessen die Nachricht einging,

dass die Kartoffelkrankheit sich auch in dem benachbarten k. Land-
gerichte Eberinannsladt ge/eigt habe , so wurde beschlossen , sich

v»n daher erkrankte Kartoffeln zu verschaffen , und bis zum Ein-

treffeu derselben das Protokoll noch offen zu lassen.

(Fortsctzung folgt.

)
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Die naturliche Pflanzen-Familie der Typhaceen mit be-

sonderer Riicksicht auf die deutschen Arten bear-

beitet von Dr. A. Schnizlein. Nordlingen, Beck.

1845. 28 S. in gr. 4. u. 2 Stdrtf.

Vorliegendes Schriftehen bietet einen neuen Beweis, wieviel

noch an bei uns gemeinen Pflanzen zu beobachten ist, und gewabrt

in soferne eine~Aufmunterung fiir jeiie sogenannlen Botaniker, wel-

ehe, nachdem sie die in ilirer Gegend wachseuden Pflanzenformen

habituell unterschieden und in das Archiv, Herbarium genannt, nie-

dergelegt haben , dariiber jammern , dass sich ihnen niclits Neues

mehr zur Besehaftigung darbiete. Schon in einem der fri'tbesten

Jahrgange dieser Zeitschrift war einmal die Rede davon , dass die

genauere Beobachtung audi der kleinsten und armlichsten Flora die

wichtigsten Resultate fiir das natiirliche Pflanzensyslem liefem konne,

und es ist wirklich zu wundern , wie so Viele, denen es vveder an

Zeit noch an Geschick zu solchen Untersucliungen fehlt, lieber zu

andern Zweigen der Naturgeschiclite iibergehen , als sich bevvogen

fiiblen, tiefer in die oft gar nieht sehr verliiillten Geheimnisse des

Pflanzenbaues einzudringen. So hat seit Pollich und Roth kein

Schriftsteller mehr eine ausfiilirliche Beschreibung der deutschen Ty-

phaceen gegeben ; die in neuerer Zeit von Nees von Esenbeck
j. in d-en Icones generum florae germanicae gelieferten Abbildungen

und Beschreibunoren halten den Vergleich mit der Natur nicht aus,

und selbst die bemerkenswerthe Abhandlung von L. CI. Richard

gestattet vielfaehe Bericbtigungen. Wir sind daher dem Verf. Dank

schuldig, dass er sich der verlassenen Familie neuerdings angenom-

men hat, um ein getreues und dem heutigen Standuunkte der Wis-

senschaft entsprechendes Bild derselben zu entwerfen.

Der Verf. zeigt durch den in diesem Schriftehen beobachteten

Gang der Darstellung sehr schon , welchen Weg man bei derglei-

chen Untersuchungen einzuschlagen habe, um der Wahrheit moglichst

nahe zu riieken. Er beschreibt niiinlich zuerst zwei Reprasentanten

der Familie, namIich_Typfta angustifolia und Spurganium natans

nach alien Verhaltnissen, welche Wurzeln, Stamm, Blatter, Bliitlie"-

stand, vveibliche und miinnliche Bliithen
,
Fruchtstand, Frucht, Same

innerer Bau, Stoffe, Abvveichungen und Zahlenverhaltnisse darbieten,

bis iii's kleiuste Detail, fixirt dieselhen durch treue Zeichnungen, ver-

gleiclit dann erst die unbefangen gefundenen Resultate mit den An-
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gaben der Autoren, denen er haufig 211 widersprechen genotliigt ist,

schliesst daraus auf die Stellung der Typhaeeen im natiirlichen Sy-

stem, mid erwagt endlich die Unterschiede der Arten aus beideu

Gattungen. Aus allem Vorgetragenen ergeben sich dann folgemle

Schliisse und es wird gegen die bisherigen Augaben gezeigt: 1) wie
das Rhizom von Typha mid Sparganium beschaffen ist; 2) dass

der Stengel nicht knotenlos ist. 3) Die weiblichen Bliithen der

Typha sitzen auf besondern Bliithenstielehen ; der Bliithenstand ist

also rispenartig. 4) Der Bliithenstand bei Typha ist ein Spadix

compositus -mi nennen. 5) Uiiter den sogenannten Haaren der Typha

sind 4 verscliiedene Organe begriffen. 6) Die sogenannten Haare an

Typha und die Schuppen bei Sparganium sind wirkliche Perianthiuni-

theile. 7) Die Staubbeutel gehbren je 3 und 3 zusammen; also ist

diese Zahl die zu einer Bliithe gehorende. 8) Weder die sogenann-

ten Schuppen der miiunlichen, noch die weiblichen Bliithen des Spar-

ganium stehen ohne Ordnung. 9) Die Gattungen, so wie die Arten

miissen nat-h anderen Merkmalen, als denen des Biuthenstandes, be-

stimmt werden. 10) Einige Arten sind noch nicht unterschieden.

11) Einige bisherige Arten beruhen auf Merkmalen, vvelche zu deren

Begriindung nicht hinzureichen scheinen. 12) Die Bildung des Kei-

nies ist eine andere, als die bisher angegehene. 13) Die Stellung

im natiirlichen Systeme ist besser bei den eine grossere Gruppe

bildenden Cyperaceen , als bei den als solche aufgestellten Aroideen.

Indem wir beziiglich der nitlieren Begriindung dieser Siitze auf

das Original selbst verweisen, geben wir hier sogleich den darauf

gegriindeten Character familiae naturalis, welcher vou dem Verf. fol-

gendermassen entworfen wird:

Flores unisexuales monoici, ininuti, numerosissimi, perianthio ie-

nero instructi. Flores masculi: perigonio triphyllo vel filamentoso,

stamina tria axi florifero iinposita filainentis liberis vel monadelphis,

antheris crassiusculis ephemeris, loculis disrretis ex apice longitudi-

naliter dehiscentibus
,

polline globoso vel elliptico. Flores feminei:

plerunique bracteati, perianthio triphyllo vel filamentoso persistenti

increscenti
; germina sessilia vel breviter stipitata, elongata, stigma-

tibus speciosis, uniovulata; ovulo ex apice seu pariete spurie pendulo,

anatropo, raphe aversa. Fruetus in his caryopsideus, in illis sul>-

drupaceus epicarpio spongioso in endocarpiom osseum transeunte se-

men arete includente. Semen inversum umbilico supero, testa tenui,

l'erispermiciini
; embryo rectus axilis, radicula supera testam attingente.
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Herbae perennes aquaticae. Radices secundariae creberrimae rhi-

zomati praesertim apicem versus enalae, radicellis numerosissimis ob-

sitae. Caulis subterraneus (rhizoma) repens apice incrassatus, aereus

erectus firmus, foliis paucis obsitus. Folia disticha linearia elongata,

nonnulla basilaria, invicem adpressa, vaginantia suprema teneriora in-

florescentiam involucrantia (spathae vocata) decidua. lnfiorescentia

conferfa cylindracea vel capitata plus minnsve bracteata, masculae

plures supra femineas. Distributio geographica. Parum de spe-

cierum habitatione et statione afferri potest, quum per totum orbem

gregarie quidem sed locis sparsis tantum appareant, millo climati Deque

altitudini propriae sunt, regionibns temperatis tantum multo frequentiores

ut videtur. Memorabile est quod apud nos individua magis inagisque

diminuentur quum stagna quotidie plura exsiccentur vel rusticorum

stultitia in ipsorum damnum exstirpentur. Usus. Apud nos folia

specierum majorum, praesertim generis Typhae, vinctoribus ad dolio-

rum commissnras replendas inserviunt, ideoque pluribus regionibus

alteris ilia convehentibiis lucrum baud mediocrem praebent. Fructibus

pilosis Tyj)hae specierum hinc inde ad pulvinulos farciendos utuntur.

Sparganii natantis folia vaccis et equis pabulum jucundissimum prae-

bent. Amyli copia haud minima attentionis digna est.

Der nun folgenden Charaeteristik der Gattungen uud Arten die-

ser Familie erlauben vvir uns nachstehende allgemeine Daten fiber

die deutschen Forinen derselben zu entnehinen:

Typha L. Perianthium sctaceum. Stamina monadelpba vel

plus minus solitaria. Germina foecunda sub antliesi breviter stipitata

elongata, abortivis intennixta. Fructus caryopsideus stylo stigma

teque coronatus longe stipitatus
, ellipticus, stipite inferne pilosu.

Semen ellipticum, testa membranacea.

a) Species ebracteatae.

1. T. latifolia L. Folia caulina 6 ad 7 planiuscula, glauceseen-

tia, 3 ad 6 Tineas lata. Stigmata rhomboideo - lanccolata ,
fusca.

lntforescentiae monoicae sese fere attingentes, feminea 6—9 pollices

longa, mascula foliolis 6—7 interjecta. — Stolones longos profert.

Habitat gregarie in paludibus Europae. Floret exeunte Junio. —
Der Verf. beschreibt hiebei auch 3 Abweichungen vom gevviihnlieben

Typus, bemerkt, dass Godron iwei Formen oder Varietaten a yc-

nuina und /3 gracilis unterscheidet , uud erwahnt dabei audi der

T. gluuca desselben Autors, welche vielleiclit zu der folgendeu Art
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oder auch nicht gehiirt, da die Gegenwart oder Abvvesenlieit der

Deckbliitter und die Lange der Haare nicht genau genug angege-

ben ist.

2. T. Shuttleworthi Koch. Folia 3 ad 4 lineas lata, glauca,

inflorescentiam multo superanlia. Stigmata lanceolata pilis bre-

t viora. Perianthii pili acuminati albissimi. InAorescentia femiuea 3
—4 pollices longa, ferruginea albo variegata, mascula dimidio bre-

viore. — Planta tota 2 — 3 pedes alia. Habitat ad ripas Arvae

Helvetiae.

b) Species bracteatae.

3. T. angustifolia L. Folia caulina 3— 4, supra vaginam ex-

tus convexiuscula inlus canaliculata
;

stigmata clongato - lanceolata

rufa, bracfeae pilique aeque loiigi, uterque stigmatibus breviores. In-

ftorescentiae remotae, femiuea 4— 6 pollices longa, mascula foliolis

1 ad 3 interjecta. — Habitat gregarie in Europae paludibus, raro

una cum T. latifolia, floret medio Junio. Zu dieser Art gehiirt nach

Original-Exemplaren von Miinster die T. elatior Bonningh. Die von

den Autoren zur specifischen Begriindung der letzteren angegebenen

Merhmale hangen lediglich von der verschiedenen BeschafFenheit des

Standortes ab. G o d r o n unterscheidet auch hier eine Var. a genuina

und (3 elatior.

4. T. aequatis Schnzl. (T. angustifolia Un. it.) Hab. in Ara-

bia petraea.

» 5. T. minima Fk. (elliptica Gmel., intermedia Schleich., media

Caud., nana Av. Lall.) Folia caulis floriferi vix ultra vaginam pro-

ininula vix lineain lata, ilia caulis foliiferi pedem longa. Caulis

florifer 1 — 2 pedes altus longe supra folia prominens. Inflores-

centia mascula remota, femiuea 1,2 pollices longa, matura elliptica.

Pili perigonii apice incrassati et incurvati. — Hab. ad ripas glareo-

sas fluvioruni alpinorum Europae.

Zweifelhafte Arten sind: T. domingensis Pets., T. Brownii

(T. angustifolia R. Br.), T. tenuifolia H. et K., T. elephantina

Roxb., und T. truxillcnsis H. et K.

Sp arganium L. Pcrianthium tenerum subglumaccum

triphyllum. Stamina libera. Germen bracteatum uniloculare (non-

nunquam bina connata) stigniate oblique sessili, ovulo basilari spurie

pendulo. Fructus spongioso-drupaceus putamine irregulari elliptico

apiee pervio. Semen inversum apicem versus attenuatuni.
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1. S. ramosum Huds. (S. erectum & L.) Rhizoma ramosum

apice eapifato-incrassafum. Caulis florifer superne ramosus. Folia

triangularia canaliculata. Inflorescentiae axillares in ramulo sessi-

les, femineue masculis pluribus superpositae. Fructus lute ob-

conicus brevifer rostratus, angulatus. — Hab. in aquis lente fluen-

tibus et in paludibus Europae. Flor. exeunte Julio.

2. (ST. simplex Huds. (S. erectum /? L.) Rhizoma ramosum

apicibus fusiformi-incrassatis. Folia triangularia lateribus plants.

Caulis florifer non ramosus. Inflorescentiae femineae 2 — 4 in pe-

dunculis axillaribus vel supraaxillaribus terminates s. masculis non

superpositae. Germina fusiformia longe acuminata stigmatibus longe

productis rectiusculis. Fructus stipitutus, elliplicus medio constrie-

tus, rostratus. — Hab. cum priori in iisdem locis. Floret ex-

eunte Junio.

3. S. affine Schnzl. (S. natans a L. flor. suec. ? S. simplex

var. natans auct. rhen.) Rhizoma brevi capitatum ,
abbreviatum.

Caulis elorigafus gracilis (I -2 pedes alius) firmiuscuius, internodiis

4— 6 pollicaribus. Folia caulina plerumque 4— 5, dupla caulis lon-

gitudine et inflorescentiani multo superantia , basin versus dilatata,

longe vagihantia, mox angustata ad lineae latitudinem, revoluta, folia

ramealia 1—2 subito attenuata e basi ampla. Inflorescentiae femi-

neae 2 — 3 raro 4 in petiolo nonnunquam extraaxillari - terminates,

masculae 2—3, utraque parvula
,
priores ovariis ovato - acmninatis

stigmateque angusto subrecto brevi, posteriores filamentis longissimis.

Fructus ovato-oblongus uttenuato - acuminatus breve stipitatus. —
In lacubus Vogesorum superiorum et Ducatus badensis (Feldsee,

Darensee, Koiiigsbuld etc.)

4. S. natans L. (/?. Flor. suec.) Rhizoma apice fusiform!, re-

pens. Caulis flaccidus. Folia planiuscula basin versus angustata

tenera, debilia, inflorescentiam subaequantia. Inflorescentiae femineae

duo axillares sessiles Crarissime infima breve pedunculata) ,
germina

ovato-eHiptica stylo subnullo, stigmate elliptico obliquo apice hand
prominulo- masculae 1 vel 2. Fructus sessilis ovatus breviter

rostratus. — Formas duas distinguere necesse est: o humile; caule

breviusculo 4 — 8 pollices alto, foliis sic dictis basilaribus v. radi-

calibus rectis; humo immersum.
/? elongatum; caule elongato 10

— 18 poll, altitudine natanti, foliis sic dictis caulinis, cauliuin steri-

lium revolutis et quasi circinnatis.
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Auslandische Arten sind noch: 5. S. americanum Nutt. aus
Nordamerica und 6. S. angustifolium Brown. Prodr. aus Neu-
holland.

Die beiden beigegebenen Steintafeln enthalten nicht weniger als

50 Figuren, die zur Erliiuterung des Baues der einzelnen Organe
tlieser Faniilie bestimnit sind. F.

Kleinere Mittheilungen.

Dr. Re in sell bat die Rinde der Wurzel von Laurics Sassa-
fras einer chemischen Untersuchung unterworfen und darin einen

eigeiithiiraliehen Stoff, das Sassafrid entdeckt, welches sich den
Gerbsauren anreiht, aber sich leicht durch die Schwerloslichkeit in

Wasser, und durch dunkelrothbraune Fiirbung des Alkohols auszeich-

net. Ausserdem enthalt diese Wurzel atherisches Oel, eine cainpher-

iihnliche und eine talgarlige Substanz, balsamisclies Harz, Wachs, Gerb-
siiure, Gummi, Eiweiss, rothen und rothbraunen FarbstofF, Starkinehl,

Salze und Pflanzenfaser. Das von der Rinde befreite Holz enthalt

kau in die Halfte dieser Bestandtheile. (Buchner's Reperf. f. d. Pharm.
Bnd. XXXIX. Hft. 2.)

Derselbe fand in der Wurzel der Jtobinia Pscudacacia,
welche einen siissholzahnlichen Geschmack besitzt und deren Rinde
in Nordainerica wie achtes Siissholz gegen katarrhalische Zu-
stande gebraucht wird, eine eigeiithiiinliehe, an Aininoniak gebundene

Siiure, die er Robin iensaure nennt und deren ausgezeichnetes

Merkmal darin besteht, dass sie mit dem Ammoniak ein im Wasser
schvverlosliches, in vollkommenen Rhoinboedern krystallisirendes neii-

t rales Sal/, bildet. Ausserdem etithiilt diese Wurzel atherisches

und fettes Oel, Wachs, sehr wenig Chlorophyll, Harze, Gerbsiiure,

gelben, durch Alkalien rothbraun vverdenden Farbestoff, Schleiin, sehr

viel Eiweiss, zieinlich viel Ainylon, verschiedene pflanzensaure Salze,

krystallisirbaren Zucker , einen basischen Stoff? und Pflanzenfaser.

(Ebendaselbst.)

Vergleichende Versuche iiber den Einfluss verschiedener Diinger-

arfen, deren Resultate in den Verhandlungen und Aufsatzen derLand-

wirthschaftsgesellschaft in Steiermark (Jahrgang 1842) mitgetheilt

sind, zeigen, dass die Seifenasche eine auffallend giinstige Wirkung
auf die Bohnen ausiibt, sie ist die vvirksamste Diingerart bei dieser

PHanze, auch beim Hafer fbrderte sie machtig das VVachsthum, wah-

"•end dagegen die Wirkung bei Ways, Hanf, Lein, Weizen, Kartof-

feln hiichst unbedeutend war. Die Kartoffeln lieferten bei der Dun-
ging mit Blut den griissten Ertrag, vvahreiid auf alle ubrigen IMlanzen

das Blut einen uubedeutenden oder sogar nachtheiligen Einfluss aus

"bte. Kochsalz brachte nur bei Hanf eine auffallende Wirkung her
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Stachel- u. Johannisbeeren, vvenn es audi nur auf die Oberfliiche

des Bodens gestreiit winl, Ausserordentliches leisten.) Guile aus

nienschlichen Excrementen erhielt die Prlanzen bei frischem Ansehen,

ibre Wirkung war aber nur aufFallend beim Lein und ausserordent-

lich gross beim Fiirberknoterieh (Polygonum tinctorium) in Bezug auf

die Indigoausbeute.

Ueber den Senfbaum der heiligen Schrift bat Prof. Royle
in der k. asiatiscben Gesellschaft einen interessanten Vorlrag gebal-

ten. Schon die Stellen des neuen Testamentes (Mattli. 13, 31.,

Marc. 4, 32., Luc. 13, 19.), wo des Senfkornes und des daraus er-

wachsenden Baumes gedaclit ist, zeigen das Ungeniigende der ge-

wohnlichen Erklarungen, nach welcben man unsern genieinen Acker-

senf darunter zu verstehen hatte , der ja nur ein einjiiliriges Kraut

ist. Ebenso fehle der Meinung Frost's, welcber Phytolacca de-

candra dafiir hielt, jede Wahrscheinlichkeit, dagegen wacbse in Sy-

rien und namentlich an den Ufern des Sees von Galilaa ein Baum,

Welcher von den Eingebomen nocb heut zu Tage Khardal (der ara-

bische Name fiir Senf) genannt werde. Derselbe tragt in Tranben

kleine rothe Beeren, welche nocb kleiner als ein schwarzes Senfkoru

sind, einen starken aromatischen Geruch und einen der Gartenkresse

abnlichen Geschmack besitzen; es werden auch dieselben von den

Eingebomen ganz so wie unser Senf gebraucht. Derselbe Baum
findet sich auch in Tranquebar, Arabien und Ostindien , und ist in

Ietzterem Lande unter dem Namen Kbarjal bekannt. Im botaniscben

Systeme heisst er Salvudora persica und gehort zur natiirlicben

Familie der Plumbagineen. Hr. Royle glaubt, dass dieser obne

Zweifel der von unserm Erlbser bezeichnete Baum sey, auf den das

Gleichniss in jeder Hinsicht passe. (Schvveizer Zeitscbr. f. Laiid-

u. Gartenbau 1844, No. 9.)

A n z e i g e.

Bei Pr. Hofmeister in Leipzig erschien so eben

:

Re ic hen bach, Ludw., Icones florae germanicae Tom. VII. Decas

9 u. 10, enthaltend die Nymphaeaceen und die Supplemente z«

den Gramineen. Color. 3 Rthlr. 12'A Sgr. Schwarz 1 Bt |llr -

12 V, Sgr.

Die Gramineen selbst sind in dem 1834 erscbienenen 1. Bande

der Icones entbalten, welcber audi den Titel fiihrt: Agrostographia

germanica
;
Iconographiae Tom. XI.

Tom. VIII. der Icones florae germanicae, dessen erste Liefe-

rungen noch im Laufe dieses Jabres erscheinen werden , wird die

(Vperoideen bringen. Der Stich der Kupfertafeln ist bereits voll-

endet.
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Regeiisburg'. 21. November. f8Jt5.

Iiilinlt: Protokolle der Section fur Botanik, Land- und Forstwirth-
schaft bei der Versammhing' deutscher Natuiforsclier mid Aerzte zu Niirnbcrg-.
(Koch, iiber die euvopaischen Fiihrenarten.) — Kurr, Beitrage zur fossilen
Flora der Juraformatiou Wiirttembergs.

Protokolle iiber die Sitzungen der Section fur Botanik,

Land- und Forstwirthschaft bei der 23sten Ver-

samnalung deutscher Naturforscher und Aerzte zu

Niirnberg im September 1845.

(Fortsetzuug-.)

Vierte Sitzung, am 23. September 1845.

President: Geh. Hofrath Dr. Koch.

Secretiir: Dr. Fiirnrohr.

Geh. Hofrath Dr. Koch sprieht iiber die europiiischen Fiihren-

arten, indent er zugleich seinen Vorfrag durcli Zeichnungen an der

Tafel, so wie durch sehr instructiv praparirtc Exemplare erlautirt.

Ueber die Pflanzenforinen, in vtelclicn die sclioiie Ijauingriippe

der Fohren oder Kiefern auftritt, sind die Forscher der Pflunzenkunde

bis jetzt zu keiner Uebereinstiminung gekominen. Es ist, wenigsteiis

was die europiiischen Arten betrifft, nodi r.iclit allgemeii! angenom-

«ien, welche Formen als Arten, als Varietafen , oder als geringere

Abweichungen von der normalen Bildung anzusehen sind; und doch

sind dieser Arten nicht sehr viele. Nach meiner Ansiclit ernahrt

Europa nicht mehr als neun Arten und davon ist mir eine, die Pinus

wicinata Ramond, noch zweifelhaft, indem das einzige Merkmal, die

Grosse der Zapfen, und die griissere Verliingerung der Pyramide

auf dem Schilde der Zapfenschuppon bloss eine entwickeJtere Form

von Pinus ftluglius darstellen kann. Eine zehnte Art, die Pinus

Vyrenaica Lapcyrousc, habe ich nocli nicht gesehen.

Flora 1845. 43. 43
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Um wenigstens die der Flora von Deutschland angehorigen Ar~

ten deutlicher zu charakterisiren uud zu umgriinzen, habe ich mich

seit liingerer Zeit bemiiht, mir von alien europaischen Arten, welche

zur Vergleichung nothwendig vorhanden seyn miissen, Blattzweige

in verschiedenen Perioden der Entwicklung, Bliithen und Friichte

zu verscliaffen , indem in Herbaricn meistens nur sebr unvollstandige

Exemplare angetroffen werden. Audi habe ich Ansaaten verscbie-

dener Arten gemacbt und davon Biiumelien erhalten , welche bis zu

2 u. 4 Fuss Hohe bereits herangewachsen siuJ.

Bei dem Studium dieser Materialien land ich nun aber aueh,

dass die Merkmale von der Gestalt der Zapfen und des Schildes

am £nde der Zapfenschuppen, nach welchen man gewbhnlieh die Ar-

ten scheidet, hochst variabel und so schwierig mit Worten verstiind-

Hcb za machen sind, dass ich mich geiiiitliigt sah, die davon ber-

genoinmenen Kennzeichen grosstentheils bei Seite zu setzen und mich

nach andern deutlicherii umzusehen. Die Zapfen einer und derselben

Art, wiewohl nicht bei alien im gleichen Maasse, sind bald kiirzer,

rundlicher und stumpfer, bald eifbrmig, bald langlich bis zum schmal

Kegelformigen und Spitzen und zwar auf einein und demselben Bauine.

Die Pyramide des Schildes ist, vvie %. B. bei Pinus sylvestris,

bald ganz flach und nur durch vier aus dem Mittelpunkte ausgeliende

erhabene Linien und eine in der Mitte beiindliche kleine VVarze

angedeutet, bald aber auch holier und gar nicht selten in einen ruck-

warts gebogeneu Haken hervorgezogen. Das letztere kommt bei

Pinus Mughus und noch mehr bei Pinus uncinata in gibsserm

Maassstabe vor, allein ein bestimmtes, zu einer Vergleichung dienen-

des Maass ist dennoch nicht gegeben. Auch die Liinge und Dicke

der Bliitter ist bei mehreren Arten einem bedeutenden Wechsel un-

terworfen.

Nach raeinen Beobachtungen bieten die Knospen und die trok-

keiihgutigen schuppenformigen Blatter der jungeu Triebe , iu deren

Winkel sich in demselben Friihling die Blatterbiischel entvvkkelu,

welche bei der Gruppe dor Fbhren aus hbehstens 5, bei der der

Lareheu aber aus vielen Blaitern besreheii, selir gute Kennzeichen

dar. Uie Knospen linden sich von der Zeit an, wo der junge

Trieb in Fnililing vollkoinmen eutwickelt ist. an der Spitzo dessel-

ben vor. bis .sum nii^hsten Friihling, wo die weitcre Entwicklung

der Knosueu <>egiiint, also wahrend des Somniers uud des darauf

folgenden Winters, und wiihrend dieser Zeit veriiudern sie sich in



6T5

keiner Weise. Zur Beobachtiing jedoch muss man Knospen der

Endzvveige der Aeste und nicht bloss der schvvachern Nebenzweig*
wiihlen.

Die Knospe besteht aus vielen iiber einander gelegten trocken-

hiiutigen , am Rande mehr oder weniger mit Fransen versehenen

Sehuppen. Bei der Eutwickhing der Knospe entfernen sich die in-

nern dieser Schuppen an der Verlangerung der Achse, welche zum
jungen Triebe vvird, und stellen nun die Blatter des Zweiges dar.

Jedes dieser schuppenformigen trockenhautigen Blatter steht auf

einem hervortretenden , an seinen Riindern mit eingedriickten liinab-

ziehenden Linien bezeichneten Blattkissen von derber Rindensubstanz,

trennt sich aber , nachdem der Zweijf sich vollkomnien entwickelt

hat, von dem Blattkissen und fallt mm ab. Die bleibenden Blatt-

kissen geben den Zweigen das zackig-narbige Ansehen. Aus dem

Winkel von jedem der scbnppenartigen Zweigblatter tritt, wahrend

sich der junge Trieb verlangert , eine Seitenknospe , ebcnfalls aus

hautartigen Schuppen gebildet, hervor, aus deren Mitte der Blatter-

biischel hervorkommt. Bei den meisten Arten bleiben diese baut-

artigen, dicbt zusammengerollten Knospenscbuppen stehen und bilden

an der Basis des Biischels eine Scheide, die jedoch ihren obern fein-

membranosen Theil oft verliert. Bei Pinus Cembra sind diese

Knospenschuppen nicht zusammengerollt und fallen bald ab , wess-

we»en die Blatterbiischel dieser Art im zweiten Jahre an ihrer Ba-

sis nackt und nicht in eine Scheide elngewickelt erscheinen. Die

schuppenformigen Blatter mit ihren Fransen liefcrn zur Zeit, wo die

Knospen des vorjiihrigen Triebes sich entwickelt baben, und demnach

nicht mehr untersucht werden konncn, sehr gute Kennzeichen.

Bei der ganz jungen Pflanze sind statt der schuppenartigeri

Zweigblatter schmale, griine, krautige , aber derbe und harte Blatter

wie die der Biischel vorhanden, die jedoch am untern Tbeile der

Zweige aus ihrem Wiukel keinen Blattbiischel entwickeln , sondern

einzelnstehende griine Blatter darstellcn. Auch diese, nach vvelchen

l"inne die Pinus Pinea definirt hat: ..Pinus foliis gemiuis pri-

mordialibus solitariis, ciliatis," wiirden gute Merkmale abgeben, aber

s'e verlieren sich gewohnlich schon bei der jungen zwei- oder drei-

jahrigen Pflanze und sind nur bei Pinus Pinea u. P. PiiwsUr
an der Basis der jungen Zweige bis zum achfen oder zehnten Jahre

2»gegen
, verfrocknen aber auch bald meistens schon im ersten

43 *
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Sommer ihrer Erzeugung, und fallen gewohnlich schon gegen den

Herbst hin ab.

Die Blatterbiischel bestehen in einem Nebenzweige, der seine

Acbse niclit verliingert, diess geschiebt aber, wenn dorch einen Zu-

fall die Endknospen verloren gehen , wenn z. B. der obere Theil

eines Zweiges vom Vieh abgebissen wird, es entwickelt sich sodann,

wie ich vor vielen Jahren einmal beobaclitet habe, zwischen den bei-

den Blattern eines oder mehrerer Biischel ein Nebenzvveig, jedoch

mit einzeln stehenden Blattern *). An Pinus Larix komnit aber

das Hervorsprossen eines mit einzeln stehenden Blattern besetzten

Zweiges ans der Mitte des Biischels haufig vor, nnd erst im folgen-

den Friihling entwickelt sich die Kuospe dieser Blatter in einen aus

vielen Blattern bestehenden Blattbiischel.

Fiigt man zu den Kennzeichen von der Gestalt der Knospe nnd

der Gestalt und Richtung der troekenhautigen Blatter der jungen

Triebe noch einige andere hinzu, so kann man die europaischen Ar-

ten der Foliren auch ohne Friicht erkennen.

Die oben erwahnten zehn Arten der Foliren , von welchen sich

in Deutschland und der Schweiz fiinf Arten im wilden Zustande

vorfinden, zu denen noch die sechste im siidlichen Tyrol angepflanzte

Pinus Pinea hinzukommt, sind folgende:

A. Fohren, deren Blatterbiischel aus zwei Blattern

besteh en.

1. Pinus sylvestris Linn. Die gemeine Fohre erkennt man,

wenn sie keine Fruchte hat, an ihren lauchgriinen Blattern und den

eiformig-langlichen , von der Mitte allmahlrg spitz zulaufenden Knos-

pen. Die Schuppen der Knospen liegen an, oder nur eine um die

andere steht an der Spitze etwas ab; sie krummen sich erst im

darauf folgenden Fruhling zuriick, wenn die Knospe sich entwickelt.

Hat die Pflanze Frucht angesetzt, so gibt diese ein auffallendes

Merkmal ab. Der kleine runde, im Friihling gebildete Zapfen steht auf

einem langen Stiele, der sich bald in einen Haken zuriickkrumint.

Stehen die Zapfen an einem aufrechten Zvveig , so beschreibt der

Haken einen halben Kreis, steht der Zvveig wagerecht, so beschreibt

er nur das Viertel eines Kreises; er krumint sich immer so, dass

die Spitze des Zapfchens zur Erde gerichtet ist. Die ansgebildeten

*) Man vergleiche die Nachschrift am Ende dieses Vortrages.

Anraerkung des Secretars.



677

Zapfen sind ebenfalls noch gestielt und zurtickgebogen ; sie sind malt,

nicht glanzend; die folgenden Arten haben auf ihren Zapfen einen

mehr oder weniger bemerklichen Glanz.

2. Pinus Mughus Scopoli. Unter diesem Namen begreife ich

die Legfiihre und die Moosfohre , und wahlte diesen Namen •, weil

der Name Zwergfohre, Pumilio, fur beide unpassend ist, rndem der

mehr entwickelte Zustand derselben , die Moosfohre, einen scbonen

hohen Haum bildet, uud weil die Pinus sylvestris und die Pinus
Laricio oder die bsterreichiscbe P. nigricans ebenfalls strauchartig

vorkommen und ihre Legfohren haben. Herr Prases Toinmasini
bat mir zwe'i Arten von Legfohren geschickt , welche er auf dem

Kamme der Julischen Alpen gesainmelt hat, wovon die eine zu

Pinus sylvestris, die andere zu P. nigricans gehort.

Die P. Mughus ist in jeder Periode ihres Lebens leicht von

P. sylvestris zu unterscheiden , ohne Frucht durch ihre Knospen,

mit Frucht durch letztere. Die Knospen sind langlich, walzenformig

und fast gleichbreit, laufen aber an ihrem Ende plotzlich spitz zu,

oder sind stumpf, die Schuppen liegen iibrigens ebenfalls an , oder

nur einige stehen an der Spitze etvvas ab; sie sind gewohnlich stark

mit Pech iiberzogen. Die Blatter sind griin ohne graue Beimischung.

Die im Friihjahr gebildeten Zapfcben stehen auf kurzen Stielen auf-

recht oder audi schief ab, die Stiele aber biegen sich nienials in

einen Haken zuriick; sie behalten diese Richtung bis im nachsten

Friihling. Die vollig ausgebildeten Zapfen nehmen jedoch verschie-

dene Richtungen an, sind bald abwarts gerichtet, bald mehr oder

weniger wagerecht abstehend, bald audi aufrecht, sie scheinen we-

gen des kurzen Stieles fast stiellos; sie sind immer mehr oder we-

niger glanzend und das Hakenformige des Schildes ihrer Schuppen,

wo es vorkommt, ist deutlicher ausgedriickt als bei P. sylvestris.

3. Pinus uncinata Bamoud. Von dieser Art besitze ich ein

lebendes Baumchen aus dem Samen des grossern hier vorliegenden

Zapfens; es hat noch keine Friichte getragen und ist in diesem sei-

nem dermaligen Zustande von Pinus Mughus, die ich ungefahr vou

gleichem Alter besitze, durch kein Merkmal zu unterscheiden. Der

Stiel der jungen Zapfen hat gleiche Stellung und'gleiclie Richtung

wie bei letzterer. Die ausgebildeten Zapfen aber sind merklich griisser

und der Schild ihrer Schuppen endigt oft, nicht immer, in einen litn

gem Schnabel. Ich bin desswegen geneigt, die Pinus uncinata fiir

eine grossere siidwestliche Varietat der P. Mughus zu erKliiren.
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4. Pinus Laricio Poiret, Pinus nigricans Host, die ich nur

als Varietiiten Einer Art betrachte, zeichuet sich durch die Knospen

sehr aus. Die Knospen sind eifbrmig und in einen langen schmalen

spitzen Scbnabel zugeschweift, die Schuppen liegen ebenfalls an, oder

nur einige stehen an der Spitze etwas ab. Die Blatter sind griin

und meistens sehr lang. Die jungen Zapfen stehen auf einein kur-

zen geraden Stiele aufrecht oder schief, die ausgebildeten erscheinen

vollig stiellos und stehen rechtwinkelig ab ; sie sind von betracht-

licher Grosse, bei vblliger Ausbildung gliinzend, und ihre Schuppen

tragen einen ziemlich niedrigen, vorne abgerundeten Schild ;
eine py-

ramidale hahenformige Verlangerung dieses Schiides babe ich uoch

iiicht beuierkt.

5. Pinus Pinaster Aiton. Diese schbne und stattliche Pflanze

wurde in dein Gebiete der deutschen und schvveizer Flora noch nicht

gefunden; sie bewohnt die sandigen Gegenden am Meeresstrande des

Mittellandischen Meeres und auch des Atlantischen Meeres auf der

grossen Haide Les Landes im siidwestlichen Frankreich, wo sie grosse

Walder bildet. Ihre Knospen untersclieiden sie von alien vorherge-

henden schon zur Zeit, wo sie keine Frucbt tragt, sehr deutlich, die

Schuppen stehen von ihrer Mitte ab und die untern sind zuriickge-

kriimmt und auch zuriickgerollt, und zwar sogleich von dem Anfange

ihrer Bildung an, und vvenn die Knospe sjch entvvickelt hat, so ist

der junge Trieb von den langen und dicht gestellten Fransen der

schuppenfbrmigen Blatter vollig eingewickelt. Die jungen Zapfen

stehen auf ziemlich langen Stielen anfanjjlich aufrecht, dann aber

auf dem gekriimmten Stiele etwas abwiirts geneigt , aber nicht so,

dass ihre Spitze nach der Erde gerichtet ist. Die grossen prachti-

gen Zapfen sind ebenfalls noch deutlich gestielt und sind schief ab-

wiirts gerichtet. Die Samen sind auf der einen Seite kohlschwarz,

auf der andern nebelig grau durch schwurzliche Fleckchen auf lichterm

Grunde, mid der grosse Fliigel ist russfarbeu ; an P. Laricio sind

die nur halb so grossen Samen auf beiden Seiten nebelig grau und

<!rr fliigel ist schmutzig glasartig weiss.

(). Pinus Pinca Linne. Ich bedauere sehr, dass ich diese Pflanze

lehend nicht beobachten konnte, wodurch vielleicht manche Liicke in

meiner Kenntniss derselben ausgefiillt worden ware. Nach getrock-

neten Exemplaren sind die Knospen , die Friihlingstriebe und die

Blatter wie an P. Pinaster gebildet, und nach diesen Exemplaren

finde ich keinen Unterscbied zwischen beiden Arten. Die jahrigen
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Zapfen stehen , wie an P. Pinaster , auf ziemlich langen Stielen

aufrecht, aber in dem zweiten Jabre haben sie noch diese Kichtung,

wenn ich von Einem Exemplare auf das Ganze schliessen darf. Wie
es sich weiter verhalt, kann ich nicht beurtheilen, weil ich bis jetzt

kein Exemplar iuit ausgebildeten Friichten gesehen babe, ich besitze

nur einen einzelnen reifen Zapfen, der freilich sehr verschieden ist u.

nebst den grossen nussartigen Samen , deren kurzer scbmaler Fliigel

kaum ein Fliigel zh nennen ist, nicht den geringsten Zweifel swi-

schen den beiden benannten Arten iibrig lassen.

7. Pinus halepensis Miller. Diese Art wiichst in den Landern,

welche an das Mittelliiiulische Meer griinzen, in der Region des Oel-

batnnes. In dem Gebiete der deutschen Flora wurde sie noch nicht

gefunden. Die Pflanze iinterscheidet sich nach getrockneten Ex-

einplaren, (lebende junge Pilanzen sind mir zu Grunde gegangen),

und zvvar oluie Frucht schon durch ihre sehr feinen freudig griinen

Blatter und (lurch kleine eifiirmige spitze, jedoch nicht zugespitzte,

Knospen, deren Schuppen dicht anliegen. Die fruchttragende Pflanze

macht sich sehr kenntlicl). Die jungen heurigen Zapfen stehen auf

einem Stiele, welcher wenigstens noch einmal so lang ist, als der

Zapfen selbst, der Stiel ist abwarts gerichtet und etwas gebogen,

beschreibt aber nicht den schbnen Halbkreis, den der Stiel der jiiu-

gern Zapfen der Pinus sylvestris darstellt. Der Zapfen, viillig aus-

gebildet, hat eine kegelfiinnige Gestalt und ganz (lathe gliiuzende

Schilde ain Ende der Zapfenschuppen , welche sich bei einer Modi-

fication etwas wiilben, wie bei Pinus Laricio; der Zapfen stelit auf

einem langen dicken Stiele, mehr oder weniger wagerecht, oder mehr

oder weniger abwiirts geneigt und scheint nach den getrockneten

Exemplaren erst iin dritten Jahre zur Keife zu kommen.

8. Pinus hrutia Tenorc. Diese durch ihr Ansehen sehr aus-

gezeichnete Art habe ich in der Saimnlung des Hrn. Professor Zuc-

carini gesehen , kanu sie aber jetzt nicht vergleiehen ; sie ihl iin

t'ruclitzusfaiide leicht kenntlich zu niachen. Die Zapfen sind gestaltet

wie die der /'. halepensis und die Schilde am Ende der Zapfen-

schuppen sind ganz flacli , aber der Zapfen hat keinen kennbaren

Stiel. Die Blatter sind diinn und fein, aber viel liinger als an die-

se r. Weitere Beobachtiin<ren i'tber diese Art konnte ich nitlit an

slellen.

9. Pinus piji'enaica Lapcyrouse Supplem. a I'hisfoire pL,.

Its des Pyrenees p. 40. Diese Pflanze babe ich, wie ich silion be-
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merkte, noch nicht gesehen. Der Beschreibung nach scheint sie der

Pinus brutia am nachsten zu stehen. Die Blatter sind nach La-

peyrouse 2 Decimeter, ungefahr 7 pariser Zoll lang; die Sehilde

am Ende der Zapfenschuppen sind flach. Nach Antoine haben die

Zapfen starke Stiele, wovon Lapeyrouse nichts sagt unddieAbbil-

dung von Antoine nichts zeigt. Ein ungenannter franzosischer Schrift-

steller in den Annales de la societe d'hortic. de Paris (Antoine Co-

niferen p. 3.) halt sie fur eine iippigere Form der Pinus halepensis

and nenut'sie Pinus halepensis major. Die Pflanze ist demnach

jedenfalls noch naher zu untersuchen.

B. Mit 5 Blattern im Blatterbiischel.

10. Pinus Cembra Linn. Die Zirbelnussfohre oder Zirbelnuss-

kiefer lasst sich von den europaischen Fbhrenarten zu jeder Zeit durch

die aus 5 Blattern bestehenden Blatterbiischel erkennen; sie bietet

aber ausserdem noch so bedeutende Abvveichungen dar, dass sic mit

Pinus Strobus und andern aussereuropaischen Arten in eine eigene

Abtheilung gebracht zu vverden verdieut, welt-he sich durch die hin-

falligen Knospenschuppen an der Basis der Blatterbiischel u. durch

grosse Scbilde der Zapfenschuppen , die an ihrem Ende , und nicht

auf ihrer Mitte, die Warze tragen, welche bei alien Arten grosser oder

kleiner vorhandenist, auszeichnet. Die Knospen der Pinus Cembra sind

eiformig, fein zugespitzt und sparlich mitFransen besetzt. DieScbuppen

an der Basis der Blatterbiischel haben keine Fransen, sie liegen nur

locker an und fallen bald ah, so dass im folgenden Jahre die Blatter-

buschel keine Scheide mehr haben.

Es ist nicht meine Absicht, eine vollstandige Synonymie der ab-

weichenden, von den Autoren den oben erwahnten Species ertheilien

Nameo der gelehrten Gesellschaft vorzutragen , doch bemerke ich

Folgendes hinsichtlich der Ansichten der deutschen Schriftsteller, wel-

che die Gattung Pinus bearbeitet haben.

Herr Geh. Med.-Rath Link hat im 15ten Bande der Linnaea

eine schatzbare Abhandlung iiber die in dem Kiinigl. Garten zu Ber-

lin cultivirten Pinws-Arten geliefert. In dieser Abhandlung bring*

derselbe die von ihm friiher aufgestellte Pinus rotundata «a\t

„grunen, nicht lauchgrunen " Blattern, sodann die P. uliginosd

Neumann, zu welcher die P. obliqua Said, gehort, als Varietaten

zu Pinus sylvestris, trennt aber davon die gewohnliche Legfbhre,

die Pinus Pumilio, als Art. Nach den oben angegebenen Kenn-

zeicben muss ich die genannten Varietaten Aei Pinus sylvestris mit
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Pinus Pumilio zu Einer Art vereiiiigen, der ich den Namen Pinus
Mughus Scopoli gelasseii habe , wiewobl Scopoli auch nur die

Legfohre beschrelbt. Besser ware vielleicbt , man bezeichnete die

ganze Art mit dem Namen Pinus uliginosa. In der Obejpfalz heisst

letztere Moosfohre, was wenigstens eine gute Uebersetzung ist, denn

unter Moos oder Mosern versteht man in Bayern feuchte Gegenden
mit unterlegtem Torfgrund , was man an andem Orten Gebriiche

nennt, man konnte die ganze Art desswegen auch Bruchffibre nen-

nen, da die Unterlage der Legfohre ebenfalls stets eine nasse ist.

Zum lateinischen Namen konnte man auch den S a u t e rischen Pinus

obliqua voranstellen , allein er bezeichnet ebenfalls nur eine Va-

rietat.

H. Antoine vereinigt die Pinus uliginosa Neumann, zu

welcher er Pinus rotunda ta Link und Pinus obliqua Sauter als

Synonyme setzt, mit Pinus uncinata liamond und griindet darauf

seine Varietiit /3 mit kiirzerm Scbnabel der Zapfenscbnppen. Es

Hesse sich nach dem oben Vorgetragenen dagegen nicht viel ein-

wenden , wenn er davon nicht ebenfalls die Pinus Pumilio ge-

trennt hiitte.

Pinus nigricans und Pinus Laricio trennt Herr Geh. Med.-

Rath Link als zwei verschiedene Arten, ich muss aber nach Ver-

gleichung mehrerer Exemplare aus verschiedeuen Gegenden der An-

sicht des Hrn. Antoine beitreten , welcher diese beiden Pflanzen

als Varietat Einer Art betrachfet. Die Pinus nigricans hat dickere

Bliitter und Pinus Laricio diinnere, was bei mehreren Fohren va-

riabel ist. Zu ersterer ziehe ich P. muritima Pallas (JP«uis nia-

ritima y. Pallasiana Antoine , und P. halepensis Marsch. v. Bieber-

stein.) Die Zapfen der P. Laricio variiren ausserdem grosser, kleiner,

dicker und diinner, mit etwas grossern oder kleineru Schilden am

Ende der Zapfenschuppen u. s. w.

Sodann trennt Hr. Geh. Med.-Rath Link die Pinus maritima

Lambert als Art von P. halepensis ; ich muss jedoch Hrn. Antoine
beistimmen, welcher sie bloss fur eine Modification der P. halepensis

mit e'was convexern Schilden der Zapfenschuppen erklart.

Der Name Pinus maritima kame am passendsten , wie Herr

Professor Tenore sehr richtig bemerkt , der Pinus Pinaster zu,

allein dieser Name ist durch Anweuduug auf mehrere Arten so zwei-

deutig geworden, dass man damit stets unklar seyn wird.
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NACHSCHRIFT.
(Auszug aus einein Schreiben des Hrn. Geh. Hofrath Dr. Koch

d. d. Erlangen 26. Septb. an den Secretar.)

Meinem Vortrage iiber die Fohren der europiiischen Flora, den

ich in der botanischen Section der Naturforscher zu halten die Ehre

hatte, hatte ich jetzt noch Einiges hinzuzufiigen und in dieser Hin-

sicht auch Einiges vorzuzeigen; es thut mir leid, dass letzteres nun

nicht mehr geschehen kann. Hintennach fiel mir namlich unter An-

derm noch ein, dass ich die Ursache des besenartigen Ansehens der

Aeste und Zweige der Pinus sylvestris amRande der Walder und

an einzeln stebenden Baumen, welches, nachdem die Larve des Bo-

strichus piniperda das Mark der jahrigen Zweige zuin Theil zer-

stort hat und der obere Theil dieser Zweige abgefallen ist, erscheint,

vorher hatte untersiichen sollen , weil dieses mit dem Abfressen der

jungen Triebe durch Vieh in genauester Beziehung steht. Aller-

dings ist der Markfrass der Larve des Bostrichus die urspriingliche

Ursache des Absterbens des obern Theiles des Zweioes, allein da-

mit ist jenes Pinselartige der Aeste noch nicht erkljirt, und, so viel

ich raich erinnere, habe ich auch noch keine Erkliirung dariiber ge-

lesen. Zugleich fiel mir nun ein, dass in der Waldanlage des bota-

nischen Gartens der Universitiit der Bostrichus an einer ungefahr

15 Fuss hohen Pinus Laricio im verflossenen Jahre auffallende

Verheerung angestellt hatte; ich begab mich sogleich zu diesem

Baume und fand zu meiner Verwunilerung, dass ich das, was icli

jetzt sah, nicht schon liingst gesehen hatte. Dicht unter dem abge-

storbenen, seines Markes beraubten Ende des Zweiges fanden sich

an dem lebenden untern Theile ein oder mehrere Seitenzweige, von

welchen jeder aus der Mitte der zwei Blatter der Blatterbiischel her-

vorgetreten war, oder es waren statt der schon entwickelten Seiten-

zweige vollstiindig ausgebildete Knospcn vorhanden. Die Erschei-

nung also, dass der Blatterbiischel der Fohre einZueig ist, der seine

Aclise nicht verliingert hat, oder vielmehr, dass die verkiirzte Achse

des Bliitterbiischels die Fiihigkeit besitzt, eine Knospe und einen

Zweig zu entwickeln, ist eine gewbhnliche. Icb liatte vur langen

Jahren, wie ich auch in der Versaminlung vorztttragen die Ehre

hatte, dasselbe auf einer Viehtrift beobachtet, wo die Zweige einer

Pinus sylvestris vom Vieh abgefresseu waren, und meinte, dass die

Blatter des neuerzeugten Triebes einzeln gestanden hiitten ,
allein
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bier hatte mich mein Gedachtniss verlassen und die gewohnliche

Erscheinung an der Larche, dass aus der Mitte des Blatterbiischels

ein mit einzeln stehenden Blattern besetzier Zweig hervorsprosst,

hatte sich in meiner friiheren Beobaehtung hineingemischt.

Icli Hess nun audi von den obersten besenartigen Aesten einer

altern Pinus sylvestris einige herunter nehmen , welche dasselbe

zeigten. Sie vverden in dem Piickchen Exemplare der Pinus syl-

vestris mit einer, zwei, und bis fiinf Knospen unter dem abgestor-

benen Elide des Zweiges zwischen den zwei Bliittern der Biischel

finden und von Pinus Laricio die jungen Seitenzvveige ebenfalls

zwischen zwei Blattern, auch sogar einen jungen Seitenzweig, der

noch zwischen seinen zwei Blattern sitzt, und schon in diesem Som-

mer sein Mark verloren hat. *)

Professor Dr. Marti us aus Erlangen legt einige Droguen,

vorziiglich Samen und getrocknete Friichte aus einer chinesischen

Apotlieke, vor und erbittet sich die Bestiinmung derselben durch die

Mitglieder der Section. Dessgleichen zeigt er gepressten persischen

Safran, zweierlei Sorten von Bacfcsteinthee, zwei durch die knorrige

BildunH derRinde ausgezeichnete Stamme des Theestrauches, so wieDO 7

kleine Stiicke der Areca-Nuss mit Betelblattem umwickelt, wie sie

im Oriente zum Kauen verwendet werden.

Von Hrn. Medicinalrath Dr. Miiller in Emmerich waren ge-

trocknete Exemnlare der TiUaea muscosa zur Vertheilung eingesandt

worden. Dieselben waren von Herrenkohl im Juli d. J. bei Cleve

hinter dem Fasaii^igftrten und auf dem Wege binter Bedburg bis

Schneppenbaum, claim bei Calcar, auf dem alien Wege von Kehrunt

nach Cleve und am Fusse des Monreberges, gesaminelt, und wurden

von den Mitgliedern der Section mit vielem Danke aufgenominen.

Dr. Fiirnrohr vertheilt Exeniplare der Druckschrift Dr. Da-
vid H ein rich Hoppe's Jubelfeier. Ein Andenken fur seine

Freumle. Mit zwei Abhandlungen von Dr. v. Marti us und Dr.

Fiirnrohr. Regensburg bei G. J. Manz, 1845', und bemerkt, dass

Exeniplare dieser Schrift in der hiesigen Korn'schen Buchhandlung

zu dem Preise von 36 kr. zu erhalten seven.

*D Die oben nngegebenen Vrrhitltnisse sind an den von Hrn. Geh. lloii.nli

Koch ilem Unterzeichneten niitgetheilten Exemplaren ganz deutlicli

wahrzunehmen. Die Belege stehen auf Verlangen Jedem zur Einsiclit.

Dr. Fiirnrohr.
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Dr. Sachse aus Dresden legt einen gedruekten Berieht iiber

die Isis, Gesellschaft fiir specielle , besonders vaterliindische Natur-

geschichte in Dresden , so wie Exemplare des Prospectus einer zu

begrfindenden allgemeinen deutschen naturhistorischen Zeitung vor.

Von Hrn. J. F. Hohenacker in Esslingen waren Verzeich-

nisse der bet ibm kauflich zu erhaltenden Plantae aleppicae, kur-

distanicae et mossulenses, dann der officinellen und Handelsgewachse

des siidlichen America zur Austheilung eingesandt worden. Zugleich

kiindigt derselbe an, dass von ihm die zweite Lieferung surinami-

scber, von Kappler gesammelter Pflanzen, aus 100 — 170 Arten

bestebend, zu dem Preise von 16 fl. pr. Centurie, zu beziehen sey.

Binnen 6 bis 8 Wochen vvurden auch Tb. Kotscliy, Plantae Per-

siae australis, die Centurie a 17 oder 16 fl. rh., zur Ausgabe bereit

liegen. Die mitgetheilten gedruekten Etiquetten dieser Sammlung

stellen einen besondern Reichthum derselben an neuen und seltenen

Arten in Aussicht.

Durch Hrn. Apotheker Meyer aus Bayreuth wurde die 4te Cen-

turie des Herbarium normale von Fries zur Vorlage gebracht, und

von den Anwesenden mit vielem Interesse besichtigt.

Nicht minder angenehinen Augenschein gewiihrte das von Hrn.

J. W. Sturm vorgelegte, eben fertig gewordene Doppelheft 89. u.

90. der I. Abtheilung der „DeutschIands Flora in Abbildungen nach

der Natur mit Beschreibungen" , worin ausser den bereits oben er-

wabnten Pulsatillen die vollstiindige Reihe der stengellosen Veilchen

CV. pinnata, epipsila, uliginosa, hirta, collina, sciaphila, ambigua, odo-

rata, alba, suavis), dann mebrere Labiaten, z. B. I&hmiioUzia cristata,

Origanum hirtum, so wie alle deutschen Saturejae und Dracoce-

pliala mit der dem Sturm'schen Griffel eigenthiimlichen Genauigkeit

dargestellt und von Koch mit erliiuterndem Texte versehen sind.

(Schluss folgt.)

Bcitriigc zur fossilen Flora der Juraformation Wurt-

terabergs von Dr. Joh. Gottlob Rurr, ord. Profess,

d. Naturgeschichte an der k. polyteclmiscliea Schule

zu Stuttgart etc. Stuttgart, 1845. 21 S. und S

Stdrtf. in gr. 4.

Diese urspriinglich als „EinIadungs-Schrift zu der Feier desGe-

burtsfestes Sr. Maj. des Kiinigs von Wiirttemberg in der k. poly-
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technischen Schule zu Stuttgart d. 27. September 1845" erschienene
Abhandlung gewiihrt urn so hoheres Interesse , als bisher nur die

fossilen Thieriiberreste des schwabischen Jnra zahlreiche und griind-

liche Bearbeiter gefunden hatten, wahrend die allerdings armere
fossile Flora dieses Gebirgszuges bis jetzt ganzlich unbekannt
geblieben war. Ein Auszug aus dieser Schrift diirfte daher den-
jenigen unserer Leser , welchen dieselbe nicht zukommen sollte,

nicht unangenehm seyn.

Der Verf. schildert zimiiclist die topographischen und geognosti-

schen Verhaltnisse des schwabischen Jura, welclier sich an den ober-

badischen und schweizerischen Jura anschliesst , die ganze schwabi-

sche Alp sammt ihrer Vorterrasse bildet, und mit dem sogenannten

Heerdtfeld endigt, wo er mit dem friinkischen Gebirgsrikcken sich

verbindet, der als eine Fortsetzung desselben zu betrachten ist. Die

Alp erscheint als eine sanft hach Siiden abgedachte, gewellte Hoch-

flache, die aber gegen Westen, Nordwesten und Norden prallig ab-

fiillt, so dass hier iiberall die entblossten Schichtenkopfe ihres Ge-
steins zum Theil in schroffen Felswiinden zu Tage stehen. Diesel-

ben werden von einer hiigeligen Unterlage unterteuft , welche den

Fuss des Gebirgszuges bildet, wahrend sie selbst wieder auf der

sanft verflachten Vorterrasse der Alp ruht. Das einzige Liingenthal

der Alp ist das obere Donauthal, die meisten iibrigen Tliiiler sind

Querthaler und gehbren theils dem Flussgebiete des Neckars, tbeils

dem der Donau an. Die Terrasse am Fuss des Gebirges besteht

aus den wohlgeordneten Schichten des schwarzen Jura oder der

Liasformation; die Vorhiigel und den Fuss selbst bildet der braune

Jura oder die Oolithformation ; das Gebirge selbst mit seiner Hoch-

nache ist aus den meist wohlgescbicliteten Biinken des unteren und

mittleren Jurakalkes zusammengesetzt. Von diesen drei Gliedern sind

die beiden unteren nur in den westlichen, nordlichen und nordost-

licben Theilen des Gebirges entblosst, gegen Siiden wird der weisse

Jura der Hochfl;iclie von den Gesteinen der Molassenformation be-

deckt. Vulkanische Gesteine (Klingsteine, Basalt, vulkanische Tuffe)

durchbrechen hie und da die verschiedenen Glieder der Formation,

ohne iibrigens auffallende Schichtenstiirungen hervorgerufen an haben.

An Versteinerungen ist das Gebirge durchgiingig sehr reich.

Die Thieriiberreste gehoren, so weit sie bis jetzt erforscht sind, aus-

scliliesslich Meerthieren an, und zwar sind es theils Geschiipfe 'der

hohen. See, so hauptsiichlich im schwar/en und braunen Jura, theils
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Bewohner der Untiefen und Kiisten , so hanptsachlich in den obern

Parthieen des weissen Jura. Anders verhalt es sich mit den hier

aufbehaltenen Ueberresten aus der Pflanzenwelt. Zvvar gehiiren audi

von diesen die meisten und namentlich alle haufiger rorkommenden

dem IVIeeresboden an
,

dagegen fehlen aueh nicht Landpflanzen und

selbst Dikotyledonenbaume , obwohl sie immer nur in Bruchstiicken

und als vereinzelte Seltenheiten vorkonimen, so dass man kaum glau-

ben kann , sie seyen an Ort und Stelle gewachsen , sondern eher

annehmen mochte, sie seyen von entfernten Kiisten herbeigefiihrt,

und bald da bald dort ohne alle Regelmiissigkeit abgesetzt worden.

Dieser Mangel einer urspriinglichen Landvegetation gewahrt daher

auch fur das Auffinden von Steinkohlen keiue giinstige Prognose.

Die Vertheilung der Pflanzeniiberreste im schwabischen Jura ist

folgende:

A. Schwarzer Jura. I. Der Liassandstein , das unterste

Crlied der Formation enthalt : 1) sparsame verkohlte Holzstiicke von

Dikotyledonen Baumen , so z. B. bei Miibringen; 2) verkieseltes Holz,

bei Mittelbronn ; 3) verkohlte Pflanzenstengel krautartiger Gevvachse,

sehr sparsam , bei VVeidach; 4) Fucoiden, ziemlich zahlreich, bei

Plochingen, Schlierbach, Ilommelsbach
,
Bempflingen. II. Der Lias-

halk, iiber dem vorigen gelagert, fiihrt: 1) verkohlte Holzstiicke von

Dikotyledonenstammen , nieist von kohlensaurem Kalk durchdrungen

(Anthrakonit), bei Mbhringen, Vaihingen , Wiischenbeuren u. s. w.,

2) grosse Fucoidenstamme
, oft mit zahlreicben feinen Algaciten be-

setzt; Plieningen, Echterdingen, Bodelshausen. III. Der Liasschiefer

fiihrt: I) Pechkohle in Triimmern , deutlicb von Dikotyledonenstam-

men herriihrend; Goppingen, Boll, Hechingen, Balingen etc.; 2) ver-

kieseltes Holz, selten, Heiningen; 3) Cycadeen, sehr sparsam und

nur in Triimmern, und 4) Fucoiden, sehr hiiufig, namentlich kleine,

fadenformige und vielfach verastelte, auch eine Laminaria bei Boll

und Ohmden: 5) Coniferen, sehr sparsam, ebendaselbst.
B. Brauner Jura. I. Die untern schvvarzen Mergel enthal-

ten sparsame Triimmer von Fucoiden, so z. B. im Teufelsloch bei

Boll. II. Die braunen Sandsteine fiil.ren ebentalls Fucoiden, jedoch

sparsamer oder nur an gewissen Stellen, wie z. B. bei Zell, unweit

Boll, Aicbelberg u. s. w.

C. Weisser Jura. 1st im Durchschnitt ausserordentlicb

arm an Ptlanzeniiberresten. Ein Farnkraut wurde in dem oolitbi-

Kchen Corallenkalk von Schnaitheim gefunden. Haufiger sind Fucoi-



68?

den in und unter den plattenformigen Kalksteinen auf dem mittlern

Alpplateau, z. B. bei Neuffen, Gerhausen etc.

Systematisch reihen sich die aufgefundenert Pflanzenreste nach
folgenden Familien, Gattungen und Arten

:

I. Cupuliferen. Hieher vvahrscheinlich Bruchstiicke von

Pechkohlen aus den Posidonienschiefern von Boll, Goppingen und
Balingen; die Jahresringe sind undeutlich, die Markstrablen sehr ifein,

die Holzzellen fein, gedriingt, nieht punktirt.

II. Conifer an. Atyeftaria percgrina Lindl. Im Posidonien-

scliiefer von Ohmden und Boll nicht selten. — Cupressites Hasinus

Kurr. Zweige unregelmiissig, scblank, fadenfiirmig; Bliitter umfas-

send, am Grunde verschmiilert, eiformig, in eine stumpfliche Spitze

ansgezogen, oben abstehend, fein gestreift, am Grunde mit undeut-

lichem Kiel. Im Posidonienscbiefer des Lias von Ohmden.

III. C y c adeem. Zamites Mandelslohi Kurr. Bliittcben

abwechselnd
,

eiformig, wenig aufvviirts gektiimmt, stumpf, an der

Basis etvvas herzformig, kauni sich deckend, nervig-linirt, die Nerven

ineist einfach , nach vorne etvvas ausvvarts gekriimmt. Aus den

Stinkscbiefern der Posidonien-Schichten bei Ohmden , sehr selten. —
Zamites gracilis Kurr. Wedel linien-lanzettformig, schlank; Bliitt-

cben gedriingt, abwechselnd, am Grunde etvvas herzformig mid den

Blattstiel deckend, linienforinig
,

sichelartig vor- oder aufvviirts ge-

kriimmt. abgerundet zugespitzt, lederartig, von sehr feinen parallelen

Linien der Lange nach durchzogen. Weniger selten in den Posido-

nienschiefern von Ohmden. Verbindet die Gattung Zamites mit Pte-

rophyllum. — Pterophyllum oblong)folium Kurr. Bliittcben etvvas

entfernt
,

eiformig-Iiinglich , nahe am Grunde ein wenig zugerundct

verschmiilert , an der Spitze abgerundet , Nerven von der Basis an

tlieilweise gegen dem Raude divergirend. Selten und bis jet/.t nur

in wenigen Triimmern in den Liasschiefern von Ohmden. — Ptero-

phyllum acutifolium Kurr. Blattchen ziemlicb entfernt, unteu der

ganzen Breite nach an dem dicken Blattstiel fest gevvachsen , und

his zurMitte gleichbreit, dann allmiihlig verschmiilert, spitzig; Nerven

gleichmassig parallel. Ebenfalls nnr in seltenen Bruchstiicken in den

Stinkscbiefern des obern Lins von Ohmden.

IV. Furnhr iiuter. Odontopteris (i) jurensis Kurr. We-
del doppelt gefiedert, Blattstiel mit starken Spreublattchen dicht be-

setzt; Fieder langlicb, stumpf, Bliittcben gedrangt, lederartig, an der

Basis breit, fast zusammenfliessend
,

eiformig, stumpf mit undent-



688

licher, kurzer Mittelrippe. Im oolithischen Corallenkalk des weissen

Jura bei Schnaitheim.

V. Algen oder Fucoiden. Laminarites cuneifolia Kurr.

Wedel flach, ganzrandig , ader- oder rippenlos, ungestielt, keilfor-

mig oder unregelmassig eiformig-Ianglich
,

stampf, lederartig, dick.

Im Liasschiefer bei Boll. — Chondrites lumbricalis Kurr. Laub

unregelmassig astig und zweitheilig; Aeste durchgangig cylindrisch,

stumpf. In den untern Scbichten des Liassandsteins in manchen Ge-

genden der Filder und am Fusse der "Alp sehr haufig. — Chondri-

tes hollensis (Fucoides bollensis v. Zieten.). Laub 2- oder 3theilig

verastelt, unregelmassig gabelig, doppelt und dreifach gefiedert: Aest-

chen linienfdrmig , am Grunde und gegen die Spitze ein wenig ver-

schmiilert
,

stumpf. In den oberen Schiefern des Lias bei Boll,

Pliensbach , Ohmden ungemein haufig. Hauptformen: a cuespitosa

Kurr., Aeste drei- oder inehrfacb getheilt, Zweige kurz, iiach oben

und unten deutlich , oft fast lanzettartig verschmalert; /3. elongata

Kurr., Aeste lang gezogen, einfach, bin- und hergebogen, fast gleich

breit und stumpf; y. filiformis Kurr., Aeste lang und diinn, einfacb,

gerade, fadenformig; J. divaricata Kurr., stark verastelt , Aeste

doppelt oder dreifach gefiedert, auseinandergesperrt, linienartig, faden-

formig. — Chondrites penicillatus Kurr. Laub kurz, stumpf, dick,

mit kurzen, fadenfdrmigen , einfach verzweigten Aestchen pinselfdr-

mig besetzt. Bis jetzt nur einmal auf den plattenformigen, sandigen

Kalksteinen des untersten Lias bei Bodelshausen , unvveit Tubingen,

gefunden. — Chondrites taeniatus Kurr. Laub sehr lang, band-

fbrmig, vollkommen gleich breit, sehr einfach, mit einzelnen, unter

spitzem Winkel abgehenden, gleichgestalteten Aesten. In den obern

Liasschiefern von Boll und Wasseralfingeu. — Sphaerococcitcs U-

gulatus Kurr. Laub zweitheilig oder unregelmassig astig ,
faden-

formig, Aeste einfach gefiedert, ungerippt, in lanzettfdrmige etvvas

spitze Blattchen erweitert. Nicht selten im oberen plattenformigen
Jurakalk, z. B. bei Gerhausen, so wie vereinzelt in den untern Ban-
ken des weissen Jura, z. B. bei Neuffen. — Sphaerococcites cre-

nulatus Sternb. Die haufigste Pflanze des Liasschiefers in Wurt-
temberg, besonders schon bei Boll, Ohmden, Wasseralfingen, Balingen,

Metzingen. Varietaten: «. elongatus , Laub schlank, gleich breit,

einfach verastelt, Aeste lang gezogen, aus schmalerem Grunde etvvas

verbreiterr, gekerbt geziihnt;
/? crispus, Laub gedrungen, breit, Aeste

kurz, lappig eingeschnitten-gezahnt.

Sitmintliche hier bescbriebene Arten und Varietaten (mit Aus-

nabme von Chondrites taeniatus) sind auf den beigegebenen 3 Stein-

tafelu bildlich dargestellt. F.
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Regensburg. 28. November. 1845.

Inlinlt: Protokolle der Section fur Botanik, Land- nnd Forstwirth-
schaft bei der Versammlung deutscher Naturforscber und Aerzte zu Niirnbergr.

(Protokoll der Commission fiir die Kartoffelkrankheit.). — Verhandlnagen der
k. Akademie der Wissenschaften zu Paris. (Mittheilungen von Duchartre,
Goppert, Gaudichaud, Durand, Ramon de la Sagra, Daubree,
Barneoud, Joubert u. a.)

Kleinere Mittheii-ungen. Karsten, iiber die Samen von Mangifera
indica und CycJanthus Plumierii. Besehlagnahme von Herold's Taschenbuch
d. deutscb. Flora. — Preisherabsetzung von Mikan's delect, flor. et faun,

brasiliens.

Protokolle iiber die Sitzungen der Section fur Botanik,

Land- und Forstwirthschaft bei der 23sten Ver-

sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu

Nurnberg im September 1845.

(Scbluss.)

Fiinfte Sitzung, am 24. September.

President: Hofrath Dr. v. Marti us.

Secretar: Dr. Fiirnrohr.

Aus der Gegend von Ansbach waren durch Vermittlung Sr.

Excell. des Hrn. Prasidenten Freiberrn von Andrian drei Schach-

teln uiit kranken Kartoffeln angekommen , und eben so waren durch

Hrn. Landgerichtsarzt Dr. H e r z o g von Greifenstein, k. Landgerichts

Ebermannstadt, iniltelst eines Expressen erkrankte Kartoffeln herbei-

geschafft worden. Die Untersucbung der einen wie der andern ergab

als Resultat, dass die von Dr. Focke geschilderte Krankheit in

ihren beiden Stadien vorliege. Da keiner der Anwesenden auf ge-

schehene Einladung weitere Vorlriige zu halten beabsichtigte , zo

vereinigten sich die noch gegenwartigen Commissionsglieder fur die

Kartofifelkrankheit zu einer besondern Sitzung, und legten dann die

Ergebnisse ihrer Besprechungen in dem nachfolgenden Protokolle nieder.

Protokoll,
aufgenommen in der Commissionssitzung zur Berathung fiber die der-

malige Kartofifelkrankheit am 22. September Nachmittags, und

fortgesetzt in der Sitzung vom 24., in welcher kranke Kartoffeln

Flora 1845. 44. 4*
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aus Ansbach und Greifenstein (k. Landgerichts Ebermannstadt)

in alien Stadien der Krankheit zur Vorlage gebrachl wurden.

In der vormittagigen Sitzung der Section fiir Botanik, Land- u.

Forstwirthschaft am 22. September, zu welcher sich auch zalilreiche

Tbeilnehmer aus andern Sectionen eingefunden batten, vvurde beliebt,

dass cine besondere Commission gebildet werden sollte, urn sich iiber

Dasjenige zu ver'standigen, was von der dermalen grassirendeu Krank-

heit unter den Kartoffeln zu halten, und was riicksichtlich derselben zu

thun seyn dtirfte. Denigemass traten noch an demselben Tage die

Herren Focke aus Bremen, Fiirnrohr aus Regensburg, Kurr

aus Stuttgart, K ostler aus Eger, Lindmar aus Gorlitz, v. Mar-

tius aus Miinchen, Martius aus Erlangen, v. Mohl aus Tubingen,

v. Paschwitz aus Feuchtwangen, Sachse aus Dresden, Schlei-

den aus Jena und Waitz aus Altenburg z U dieser Commission

zusammen.

Die Commission verkannte keineswegs, wie sehr ein wohlbe-

griindetes Urtheil iiber die Natur des Uebels und iiber die dagegen

zu ergreifenden Mittel zur Zeit erschwert sey. Nur wenige von

den Anwesenden sind im Stande gewesen , die Krankbeit auf dem

Felde im Grossen kennen zu lernen, und diese Krankheit erscbeint

als eine friiher bei uns durchaus unbekannte, und hat mit den friilier

gescbilderten : Rost, Brand, Kriiuselkrankheit (curl), Raude oder

Kriitze, I'ocken, Trocken- oder Weiss- (Stock-) Faule (dry rot)

nichts gemein. Beziiglich der Erscheinungen, unter welchen dieselbe

auftritt, lasst sich im Allgemeinen folgendes Bild von ihr entvverfen

:

Man wird zuerst aufmerksam auf das Auftreten der Krankheit

durch den Umstand, dass iunerhalb weniger Tage an dem friiher

ganz gesund aussehenden Kraute, und zvvar sowohl am Stengel als

an den Blattern, schwarze Flecken erscheinen, die sich schnell ver-

breiten und ein Absterben und Vertrocknen des Krautes herbeifiih-

ren, so dass dasselbe Aehnlichkeit mit dem erfrornen Kraute von

Kartoffeln besitzt. Beim Ausgraben der Knollen bemerkt man, bald

mir an einzelnen, bald aber auch an dem grbssten Theile derselben,

(lunklere, unregelmiissig verbreitete Flecken, welche, wenn entweder

die KartofTel in einem trockenen Boden gewachsen war, oder einige

Tage an trockener Luft gelegeii hat, einsinken und Vertiefungen wie

Pockennarben bilden. Wird eine solche Kartofifel zerschnitten ,
so

•zeigen sich im Fleische unterhalb dieser dunkleren Flecken kleinere

oder grbssere braune Flecken . die im iiusseren Theil der Kartoffel,
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von der Oberhaut an, beginnen , and mehr and mehr in das Innere
hinein sich ausbreiten, wobei hiiufig die Granzlinie zwischen dem
gesunden und erkrankten Tbeile am Dunkelsten gefarbt erscheint.

Die weitere Veriinderung, welche die Kartoffel erleidet, sdheint in

Siiddeutschland, so weit bis jetzt Beobachtungen reicben , von ausse-

ren Umstanden abzuhangen. Bei sehr trockener Aufbewahrung tritt

eine Vertrockuung der erkrankten Substanz ein, welche mit Zerreis-

sungen im Innern verbunden ist, wahrend bei feuchter Aufbewahrung
und in feuchtem Boden die krankhafte Enfarlung sich scbnell iiber

den ganzen KnoIIen ausbreitet, und der kranke Theil in eine faulige

Masse von schmierkasartiffem Aussehen und ausserst eckelhafteai

Geruche iibergeht. Dieser Uebergang in den faulen Zustand tritt

den Beobachtungen des Dr. Focke in Bremen zufolge in den IWarsch-

gegenden des nordvvestlichen Deutschlands schon im Laufe weniger

Tage ein.

Der Commission schien es iibrigens, dass es sich in diesem Au-

genbliek weniger darum handle , das gesammte aussere und innere

Wesen der Entartung in ein voilstandiges , wissenschaftliches Bild

zusammenzufassen, da ein solches doch wohl noch durch Beobachtun-

gen an andern Orten eine grossere Ausdehnung erhalten diirfte, als

vielmehr darum
,

praktiscbe Maassregeln ausfindig zu mac lion. Die

Commission sucbte sifh daher zuniicbst die Fragen zu beantworten,

wie man sich bei der bevorstehenden Ernte, und wie bei der Auf-

bewahrung im nachsten Winter, so wie bei der Aussaat im

nachsten Friibjahr zu benehmen habe.

In Beziehung auf die Ernte ist die Commission der Meinung,

dass man keine allgemeine Kegel angeben konne , ob die Karfoffel

nun bald aus dem Boden zu bringen, oder noch langer in demselben

belassen sey. Es komme hiebei vorziiglich auf die Kigenschaften

des Bodens, auf die Ausdehnung des landwirthschaftlichen Besitzes

«nd natiirlicher Weise auch auf die einfallende Witterung an. In

trockenem
,
sandigem Boden konne die Frucht langer liegen bleiben,

als in schwerem und feuchtem. Der kleine Bauer werde zweck-

massiger Weise friiher einheimsen, als der grosse Gutsbesitzer, be-

sonders wenn sich Spuren der Krankbeit auf seinem Felde zeigen

sollten, weil er dem verhaltnissniiissig geringeren Vorrathe eine gnis-

sere Aufmerksamkeit zuwenden kann. Der grosse Gutsbesitzer durfte

wohl thun, die von der Krankheit verschonten Felder zuerst abzu-

••aumen, und die hier erzielte Ernte in abgesonderten Riiumen
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der Besitzung iiberhand genommen, um so spater sollte dieser Tlieil

fiiglich abgeraumt werden, denn es stiinde dann weniger zu befiirch-

ten, dass die Frucht erst zu Hause faulte, und somit der Landwirth,

welcher sich nach der Arbeit der Ernte im sichern Besitz wahnte,

nun plotzlich einen jetzt um so schvvereru Verlust erfiihre. Uebrigens

versteht es sich , dass bei diesem Geschafte der Einerntung auf die

Natur der verschiedenen Felder, Sorten und auf die einfallende Wit-

terung Rucksicht zu nehmen ware.

Vor Allem ware darauf zu sehen, dass bei dem Ausmachen der

Frucht alle diejenigen Kartoffeln, welche bereits eine Spur der

Krankheit an sich trageu , namentlich jene , welche die oben be-

schriebenen dunkeln Flecken und Vertiefungen zeigen , mit grosster

Sorgfalt abgesondert , und nicht mit in die Aufbewahrungsorte der

gesunden gebracht werden. Die Einmengung von wenigen bereits

faulen oder den Keim der Faulniss in sich tragenden Knollen unter

die noch gesunden diirfte die Ansteckung der letztern besonders dann

verursachen, wenn eine Zusammenbaufung von grossen Massen statt

fiudet. Diess muss namentlich aus dem Berichte von Dr. Focke

gefolgert werden, dass am Bord eines bremischen Kauffahrteifahrers

der fiir die Seereise bereits eingeladene Kartoffelvorrath , noch ehe

das Schiff den Hafen verliess , wieder aus^eschifft werden musste,

weil die Kartoffeln faiil geworden waren.

Jedenfalls muss empfohlen werden, die Ernte bei trockenem

Wetter vorzunelimen, und die als tauglich erkannten Knollen an freier

Luft abtrocknen zu lassen , ehe sie an ihren Aufbewahrungsort ge-

bracht werden.

Die ganz faulen Kartoffeln durfen weder auf dem Felde bleiben,

noch auf den Diingerhaufen oder in's Wasser geworfen werden. Es

scheint am Sichersten, sie an einem Orte zu vergraben, welcher der

Feldcultur und zumal dein Kartoffelbau mehrere Jahre nicht un-

terliegt.

Solche Kartoffeln, welche die anfangende Verderbniss in den

dunkleren Flecken an sich zeigen, aber noch nicht in Faulniss iiber-

gegangen sind
, und bei welchen noch ein grosserer Theil der ge-

sunden Substauz vorhanden ist, konnen da, wo Zeit und Gelegenheit

vorhanden ist, einer besondern Behandlung unterworfen, und dadurch

wohl noch nutzbar gemacht werden. Namentlich durften sie sich

vielleicht noch zur Brannt weinberei tung -eignen, da wenigstens
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in den von der Commission nntersucliten Fallen das Starkmehl quan-

titativ und qualitativ sich unverandert zeigte. Eine ganz trockene

Aufbevvahrung diirfte den Fortschritt der Faulniss hemmen. Ganzlich

stille stehen wird dieselbe, wenn der Knollen getodtet wird wozu
sich vorziiglich die Doming, namentlieh bei Beniitzung der Backofen
nach herausgenommenem Brode, eignet. Die im Backofen behandel-

ten Knollen miissen, ehe sie in ihren Aufbewahrungsort gebracht

werden, bis zur vollkommenen Austrocknung der Luft ausgesetzt

werden. Die Commission verkennt ubrigens nicht , dass eine jede

solche Behandlung, als der gewdhnlichen Landwirthschaft fremd,

stets schwierig auszufiihren ist. Es mag nun die angegangene Kar-

toffel im Ganzen oder in Scheiben zerschnitten der Dorre untervvor-

fen werden, fur den grossen Landwirth ist eine solche Operation

unmoglich , und auch der kleine diirfte sie nur unter gevvissen Ver-

haitnissen anwenden konnen. Jener aber hat wohl in der Brannt-

weinbereitung noch ein Mittel zu geeigneter Verwerthung. Ueber
die Verfiitterung der angegangenen Kartoffeln hat die Commission

noch keine hinreichenden Erfahrungen sammeln konnen
,

jedenfalls

aber miisste sie mit Vorsicht empfohlen werden , selbst wenn die

Kartoffeln vorher gekocht worden. Dagegen ware vielleicht grossen

Besitzern der Versuch zu empfehlen, die Kartoffeln zu verkleinern

und einzusalzen. Die Kalte wird Iicmmend auf den Faulungsprozess

wirken, und es ware vielleicht eine ahnliche Behandlung der ange-

gangenen Knollen mitzlich, wie sie im Hochland von Peru mit den

gesunden vorgenommen wird. Man litsst sie dort gefrieren , zer- >

stampft sie, und bevvahrt sie an der Luft auf. Die in dieser Weise

getrocknete Substanz diirfte sich angebriiht zur Verfiitterung eignen.

Diejenigen Knollen, welche bei der Sortirung als vollkommen

gesund sich gezeigt haben, sollten in ganz trockene, luftige u. kiihle

Aufbewahrungsorte gebracht werden. JVeben den Kellern und Erd-

gruben, deren Reinlichkeit und Trockenheit vorerst gesichert werden

sollte
, diirften sich besonders fiir kleinere Quantitaten die oberirdi-

schen Boden und Speicher empfehlen. Die Keller sollten mit rein-

lichem, trockenem Sande ausgestreut werden ; ausserdem ist in ihnen

die Aufrichtung von senkrechten Biimnen oder Latten, mit Stroh

oder Reisig umflochten, zu empfehlen, um welche die Kartoffeln in

nicht zu hohen Ilaufen aufgeschiittet werden sollen. Die bereits

vielfach vorgeschriebenen Mittel zur sicheren Aufbewahrung wiihreud

des Winters sind naturlich auch in diesem Falle giltig. Da die

i
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grosste Gefahr vorhanden ist, dass die Ernte noch im Keller

faul vverde, so kann nicht genug darauf hingewiesen werden, wie

zweckmiissig es sey, wenn die Aufbewahrung iu einer solchen Weise

geschieht, dass sich der Land- und Hauswirth von Zeit zu Zeit von

dem Zustand der Vorrathe iiberzeugen kann, ura die etwa vorkora-

menden faulen Knollen wegxuschaffen.

Was die A us s a at der Knollen iin nachsten Friihling betrifft,

so hat die Commission , da die Krankheit hier zu Lande zum ersten

Male aufgetreten ist , keine Erfahrung iiber die Keimfahigkeit sol-

cher Knollen, die erkrankt in den Boden kommen, und eben so we-

nig, ob die Nachkommenschaft von diesen selbst vvieder die Krank-

heit an sich trage. Schwerlich aber wird sich irgend ein Landwirth

einfallen lassen , andere als ganz gesunde Knollen fur die Aussaat

zu verwenden. Es ware iibrigens nicht unwichtig
,
Beobachtungen

im Winter anzustellen iiber das Keimvermogen , welches die dieses

Jahr eingeheimsten Knollen, sowohl kranke als gesunde, unter ver-

schiedenen Verhaltnissen darstellen.

Ueber die ferneren Regeln des Anbaues glaubt sich die Com-

mission nicht des WeUeren aussprechen zu diirfen , indein in den

letzten Jahren iiber Auswahl und Zurechtmachung des Feldes und

iiber die verschiedenen Manipulationen in dem ganzen Kartoffelbaue

vollstandig geniigende Anweisungen vielfach ertheilt worden sind.

Da aber im Lanfe der letzten Jahrzehente die Krankheiten an der

Kartoffel sich mehr als an irgend einer Nutzpflanze vervielfacht und

complicirt dargestellt haben, so halt es die Commission fiir wichtig,

einen standigen Ausschuss zur weitern Erforschung aller dieser Krank-

heiten, ihres gegenseitigen Verhiiltnisses und der Mittel gegen die-

selben niederzusetzen. Die HH. v. Mo hi, Schleiden und Focke,
welche zur Bildung eines solchen Aussehusses eingeladen wurden,

iibernahmen es , nnter Zuziehung des Hrn. Professor Unger in

Gratz, ihre Forschungen auf alle diese Krankheiten auszudehnen und

seiner Zeit die Resultate der Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzte vorzulegen.

Im Interesse dieser so hochwichtigen Untersuchungen , welche

fur das Wohl des gesammten Vaterlandes fruchtbringend werden

hiinnen, stellt der Ausschuss an alle Naturforscher, Aerzte und

Landwirthe, welche im Falle sind, diese Krankheiten zu beobachten

oder einschlagige Erfahrungen zu samraeln, das Ansuchen, ihre Mit-
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theilungen niclit vorzuenthalten. Solche sollen von dem zunachst

wohnenden Ausscliussmitgliede entgegengenomroen werden.

Actum, vorgelesen, genehraigt und unterschrieben.

Niirnberg, den 24. September 1845.

Der President und die noch anwesenden Mitglieder der Commission:

Dr. v. Martius, Dr. G. W. Focke, Dr. Hugo v. Mohl,
Dr. Schleiden, Dr. Kostler.

Dr. Fiirnrohr, qua Actuar.

Verhandlungen der k. Akademie der Wissenschafteii

zu Paris 1845.

Sitzung am 10. Februar. Duchartre, Beitragc zur Ent-

u'icJdungsgeschichte der Malvaccen- Bliithe.

Der Verfasser bat nun seine Abhandlung fiber diesen Gegen-

stand, deren er friiher in einer an die Akademie gericbteten Note

gedacbte (vergl. Flora 1844. No. 34), derselben vorgelegt. Da in

Beziehung auf Entwicklung der Staubblatter aus Bliithendecken nichts

von dein friiher Mitgetbeilten wesentlich Verschiedenes vorkonimt, so

beschrankt sich Referent auf die Darstellung der Entwicklung des

Pistills.

Je nach dem Tribus der Malvaceen ist auch die Entwjcklungs-

weise etwas verschieden. Bei den Hibisceen hat das Pistill funf

Facher, jedes mit seinem Griffel. Bei seinem ersten Erscheinen stellt

dasselbe einen kreisrunden Wulst dar, dessen freier Rand fi'mf AViirz-

cben, die ersten Spuren der Fruclitblatter, triigt. Bei den Malopeen

ist das Pistill anfangs ein regelmiissig fiinfeckiger Wulst; in dem

Maasse nun, als die Fruchtbliitter auf dem Rande des Wulstes er-

scheinen, vvenden sich die Flachen des Fiinfeckes gegen die Axe

der Bliithe , und geben ihm das Aussehen eines fiinfstrahligen Ster-

»es; zwei parallele Linien entsprechen dann immer je einem Carpelle.

Bei der Mehrzahl der Malveen und Sideen ist in der ausgebil-

deten Bliithe die Fiinfzahl hautlg nicht niehr erkennbar und nicht

selten vvechselt die Zahl der Carpelle bei dem numlichcn ludividuuin.

Audi bier erscheint das Pistill zuerst als kreisrunder Wulst, auf

dessen freiem Rande sich so viele Warzehen erheben , als spiiter

Facher und Griffel vorbanden sind.

Bei einer kleinen Anzahl von Gattungen, deren Typus l'avonia

is t, trjtt das Pistill, wie bei den zuletzt ervviihnten, als kleincr Wulst
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auf, (lessen Band jedoch zehn Wiirzchen tragt, so dass man zehn

Carpelle erwarten sollte. Diess ist jedoch nicht der Fall; es bilden

sich deren fiinf, von welchen jedes durch die Vereinigung zweier

Blatter entsteht.

Sitzung am 24. Februar. A. Bichard erstattet Bericht iiber

die von den Dr. Dr. Petit und Q u ar t i n -D ill o n auf ilirer Beise

in Abyssinien gewonnenen fiesultate; er enthalt nichts der Erwah-

nung Werthes.

In der am 10. Mtirz abgehaltenen offentlichen Sitzung wer-

den die Bestimmungen iiber die von der Akademie zu ertheilenden

Preise, so wie einige neue Preisaufgaben gesetzt, und schon gege-

bene, nicht geloste, einer wiederbolten Bearbeitung empfohlen. Die

neue Preisaufgabe fur den grossen Preis aus den Nafurwissenschaf-

ten hat die Bewegung der Algensporen , so wie der in den Anthe-

ridien der Kryptogamen vorkommenden Spiralfaden zum Gegenstande.

Der Termin zur Einsendung ist der 1. April 1847.

Sitzung am 24. Mdrz. Go p pert in Breslau gibt eine inter-

essante Zusanimenstellung derZahl der bis jetzt bekannt gewordenen

fossilen Pflanzen-Arfen. Brongniart kannte 500 Arten; ihre An-

zahl hat sich vervierfacht, es sind gegenvviirtig 1792 Arten bekannt,

welche 277 Gattnngen und 61 Familien angehoren. Die Farn-

krauter bilden nahezu J
/4 der vorweltlichen Flora; die Anzahl der

gegenwSftig bekannten ist 524. JVimmt man die Artenzahl der ge-

genwartigen Flora zu 80,000 an, so ist das Verhaltniss beider Flo-

ren wie 1 : 45. Die mitgetheilte Tabelle gevvahrt eine klarc Ein-

sicht in den Zustand der Vegetation der einzelnen Formationen ,
so

wie fiber die allmahlig auftretende grossere Mannigfaltigkeit dersel-

ben in den neueren Formationen, daher Bef. sie mittheilt:

r Fam. Spec.

Granwacke )^ae
'
Equisetaceae

,
Asterophyllitae, Filices,

\Stigmarieae, Sigillarieae, Lycopodiaceae, Abie-

(tinae 8 52

Kohlenkalkstein . . Filices, Stigmarieae, Psaronieae ... 3 3

/Fungi, Algae, Equisetaceae ,
Asterophyllitae,

\Filices, Stigmarieae, Sigillarieae, Lycopodia-

Steinkohlen / ceae, Cyperaceae ?, Gramineae, Palmae, Lilia-

/ceae, Asparageae, Cannaceae, Musaceae, Cy-

Icadeae, Diploxyleae, Abietinae 18 816

Alter rother Sandstein . . Equisetaceae, Filices, Psaronieae,

Aroideae 4 30
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Zechstein u. Kupferschiefer . . Algae, Filices, Cupressinae 3 19
Bunter Sand- 1 Equisetaceae, Filices, Gramineae, Restiaceae,

stein . . . (Liliaceae, Cycadeae, Cupressinae, Abietinae 8 32
Muschelkalk . . Algae, Filices 2 2

K I Algae, Equisetaceae, Filices, Restiaceae, As-
cuper • * . (

(parageae, Cycadeae, Cupressinae, Abietinae 8 52

/Fungi, Algae, Lichenes?, Equisetaceae, Fili-

Lias .... )ces, Hydropterides, Lycopodiaceae, Cyperacae,

(Gramineae, Cycadeae, Abietinae, Cupressinae 12 75

Juraforma (^'Sae >
Equisetaceae, Filices, Hydropterides,

/Lycopodiaceae, Najadeae, Pandaneae, Cyca-

/deae, Abietinae 9 159

Walder Tho /^=>ae >
Equisetaceae, Filices, Palmae, Lilia-

(ceae, Cycadeae, Abietinae, Cupressinae . 8 16

f Algae, Filices, Lycopodiaceae, Gramineae, Na-

Griinsand- ljadeae, Palmae, Asparagineae, Cannaceae, Cy-

stein .... \cadeae, Abietinae, Salicinae, Myriceae, Ace-

frinae, Juglandeae, Crassulaceae 15 59

Kreide . . Algae .1 3

Monte Bolca . . Algae, Najadeae, Gentianeae, Nympbaeaceae 4 7

I'Aeocene |Algae, Najadeae, Pandaneae, Cupressinae,

Bildun- YProteaceae, Cucurbitaceae, Leguminosae, Sa-

Igen . . rpindaceae, Malvaceae, Aurantiaceae .... 10 120

1Fungi, Lichenes, Algae, Characeae, Musci he-

patici et frondosi, Filices, Hydropterides, Ly-

copodiaceae, Gramineae, Liliaceae, Najadeae,

Typhaceae, Ceratophylleae
,

Pandaneae, Pal-

mae, Cannaceae, Asparageae, Cycadeae, Abie-

tinae, Cupressinae, Taxinae, Gnetaceae, Ace-

rinae, Cupuliferae , Plataneae , Salicinae , Be-

tulinae ,
Myriceae, Ulmaceae

,
Primulaceae?,

Apocyneae, Ebenaceae, Oleinae, Ericaceae,

Loranthaceae, Caprifoliaceae, Umbelliferae, Ha-

lorageae, Legumiuosae, Terebinthaceae
,
Jug-

landeae, Xanthoxyleae, Rhamneae, Coriarieae

Elatineae 51 3i7

Lagerstatte unbekannt. Algae, Palmae, Cycadeae, Abietinae 4 1

1

61.1792
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Von Hardy wird die ortliche Anwendung des Vogelleiuis aus

der Mistel oder Stechpalme bereitet gegen Tio douloureux erapfohlen.

In der Sitzung vom 31. Mdrz eine Mittbeilung von Chi-

bayew, welcher Spiraea Ulmuria gegen Hydrophobie empfiehlt.

Sitzung vom 7. April. Pa yen tragt den Commissionsbericht

iiber die von Simon und Hardy in Algier angestellten Versuchs-

pflanzungen des Mohns und die Qualitat seiner Producte vor. Der

Morphin - Gehalt des Opiums ist grosser als bei der friibern Ernte,

und die ausgedehntern Culturen haben im Allgemeiiien den gehegten

Erwartungen entsprochen, daber die Akademie die Ermunterung wei-

terer Versuche billigt.

Eine in der Sitzung vom 14. April von Bory vorgetragene

Notiz iiber eine auf arseniger Saure verkommende Hygrocrocis ist

ohne alles Interesse.

In derselben Sitzung wird von Flourens eine brieflicbe Mit-

tbeilung von Martins, dem Bulletin der Miinchner Akademie ent-

nommen, iiber das Wachstbum des Palmstammes und den Verlauf

der Gefassbiindel vorgetragen.

Sitzung vom 28. April. Gaudichaud wendet seine Angriffe

nun auch gegen v. Marti us, und zwar auf dieselben Griinde ge-

stiitzt, die er in seinen fruhern gegen Mirbel gerichteten Abhand-

lungen geltend gemacht hatte. Zugleich kundigt er der Akademie

an, dass er nachstens eine neue Abhandlung zur Vertbeidigung sei-

ner Ansichten vorlegen werde.

Commissionsbericht von Dutrochet iiber Payen's Abhand-

lung, das Eindringen der Wurzeln in die Erde betreffend, der

bereits mitgetheilt wurde; ferner iiber eine Abhandlung von D u-

rand, „<£ie Keimung von Samen in Quecksilber.
1 ' Erreicht das

Wiirzelchen die Oberflache des Quecksilbers, so findet es einen dop-

pelten Widerstand, einmal durch die Cohasion des Metalls, und dann

durch Druck desselben von unten nacb oben. Je grosser der Durcb-

messer des Wiirzelchens ist, urn so grosser ist auch dieser Wider-

stand. Das Wiirzelchen von Lathyrus odoratus hat nur 3
/4 Millim.

Durchmesser; der Widerstand, den es bei seinem Eindringen in

Quecksilber zu iiberwiiiden hat, ist fur jeden Millimeter 6 Milligram-

men
;

urn also 2 Centim. tief einzudringen , wird es einen Wider-

stand von 120 Milligr. zu uberwinden haben. Ferner tragt es ein

Gewicht von 120 Milligr. ohne sich zu biegen, kann inithin leicbt

einen von unten nach oben wirkenden verticalen Druck einer Queck-
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silbermasse von 2 Centim. Tiefe ertragen. Die Wurzelchen kehnen-

der Samen von Lathyrus odoratus und Polygonum Fagopyrum
drangen, von einer durchldcherten Korkplatte oder von ausgespanntem

Gaze festgehalten , durch eine $Vs Centim. tiefe Quecksilbermasse,

und eines von ihnen bog sicli seitlicli zwischen Quecksilber und den

Wanden des Gefiisses, welclie Richtung der Verf. durch den Sei-

tc iid ruck des Quecksilbers erklart. Liegen die keimenden Samen
unbefestigt auf der Oberflache des Wassers, so dringen die Wiirzel-

chen nicht in das darunter befiiidliche Quecksilber ein, vvenn die

Wasserscliichte die Samen vollkoininen bedeckt, indem sie dadurch

an ihrem Gewiehte verlieren; ist die Schichte Wassers nicht be-

deutend, so dringen die Wiirzelchen nur unbedeutend in das Metall:

ist die Wassermenge so gering , dass sie durch Verdunsten ver-

schwindet, so entsteht zwischen dem Samen und der Oberflache des

Quecksilbers Capillar- Adhasion
,

vermiige welcher das Wiirzelchen

in das Metall eindringen kann. In einem Falle, wo versaumt wurde,

das Wasser zu erneuern , war ein Wiirzelchen mehr als 4 Centim.

tief in das Quecksilber eingedrungen. Das Pflanzchen stand auf-

recht, und bewegte sich nun nach Art eines schwimmenden Korpers,

ohne seine Richtung zu verandern. Die Ursache dieser Erscheinung

war eine zarte, biegsanie, halbharte Schichte, welche die Oberflache

des Quecksilbers, des Samens und des nicht untergetauchten Theils

des Wiirzelchens iiberzog , den Samen an der Oberflache des We-

talls festhielt, und aus halbtrocknen vegetabilischen Substanzen mit

Quecksilber bestand, welche das Wasser aufgelost enthalten hatte.

Mittelst dieser konnte das Wurzelchen den Gegendruck des Queck-

silbers leichter iiberwinden.

Nicht alle Samen geben an das Wasser losliche Bestandtheiie

ab, wie z. B. die Samen von Polygonum Fagopyrum, daher auch

ihre Wurzelchen nicht in das Quecksilber eindringen. Allein sie

dringen in dasselbe, wenn dem Wasser ein Pflanzenextract zugesetzt

wird, wie diess der Verf. mit Lactuca-Extract versuchte. Stets ist

es demnach nothig, dass der Same, urn das Eindringen des Wiirzel-

chens miiglich zu machen, entweder durch jene zarte Schichte, oder

durch eine Vorrichtung iiber oder auf der Oberflache des Quecksil-

bers festgehalten werde. Dutrochet liess Samen von Lepidium

sativum, die wegen ihrer Leichtigkeit keineu Druck auf das Queck-

silber ausiiben konnten , mit einem Tropfen Wasser , der stets er-

neuert wurde, keimen. Eines der Wurzelchen war in das Queck-
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silber eingedrungen , die iibrigen krochen auf der Oberftache des

Quecksilbers hin. Man konnte das Quecksilber stark erschtittern,

das Pflanzchen selbst anziehen , oline dass es ausgestossen vvurde,

da es durcll die obenerwithnte Schichte festgehalten vvurde. Riss

man es jedoch aus, und brachte es dann wieder in das Me tall, so

wurde es augenblicklich ausgestossen. Es fand also aucb liier eine

Befestigung des Samens statt; es ist jedoch diess Phanomen nicht

bestandig vorkommend.

Ferner worde noch ein Commissionsbericlit fiber die Abhandlung

Duchartre's „Untersuchungen des Baues und der Entwicklung

von Lathraea clandestina" durch Ad. Brongniart vorgetragen.

Sitzung vom 12. Mai. Gaudichaud beginnt in dieser Sitz-

ung die Lesung einer neuen Reihe von Abhandlungen , welcbe die

von Mir b el in seiner Abhandlung fiber Dracaena australis aufge-

stellten Thatsachen widerlegea sollen. Mirbel antwortet auf diese

Abhandlung, welche wenig mehr als Declamationen enthalt, in ru-

higera und gehaltenem Tone mit wenigen Worten. In den Sitzun-

gen vom 19. und 26. Mai, dann vom 9. Juni setzt Gaudi-
chaud den Vortrag seiner Abhandlungen fort. Man kann die Mit-

theilung dieser hochst unerquicklichen Abhandlungen urn so mehr

umgehen, da die Ansichten Gaudichaud's einerseits bekannt ge-

nug sind, andererseits bei seinen friiheren Abhandlungen dasselbe

geschah.

Sitzung vom 16. Juni. Vorlage einer Abhandlung von Phi-

lippar fiber die Gramineen in botanischer, okonomischer und in-

dustrieller Beziehung, in welcher der Verf. die cultivirten Gramineen

in neue Gruppen zu theilen versucht, und bemerkt, dass er fiber

Cultur, so wie den Ertrag Versuche angestellt babe. Das Weitere

steht im Commissionsberichte zu erwarten.

Sitzung vom 23. Juni. Ramon de laSagra iiber die

Cultur des Zuckerrohres und die Zuckerfabrication in Andalusien.

Der Anban des Zuckerrohres in dieser Provinz ist uralt und gebt in

die Zeit vor der Eroberung durch die Araber hinauf; fiberali sind

Spuren ehemaliger ausgedehnterer Pflanzungen, so wie von Zuckersiede-

reien. Von letzteren existiren noch neun, welche jahrlich 15 Mill-

Kilogr. Zuckerrohr verbrauchen. Der Ertrag der Pflanzungen be-

lauft sich jahrlich auf 25 Mill. Kilogrammen, welche durch die Cultur

des kleinen, creol'schen und grossen otaheit'schen Rohrs gewonnen
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werden. Das Rohr kann im neunten Monate geschnitten werden;
an einigen Orten wird jedoch dasselbe nur alle zwei Jabre geschnit-

ten. Die Cultur wird sehr sorgfaltig betrieben , und es linden sich

in den Colonien weder besser cultivirte Felder, noch schiineres Rohr.

Das Rohr etithiilt gegen 77 pc. Saft, in diesem 10— 12 pc. Zucker.

Als Jahresertrag werden 400,000 Kilogr. weisser Zucker, ebeMo
viel Farinzucker dargestellt, der Rest aber bleibt als Melasse.

Sitzung vom 30. Juni. Lebeschu berichtet in einer beson-

dern Schrift iiber die von ihm in Algier ein ofefiihrte Tabakscultur,

weiche zu den besten Hoffnungen Anlass gibt.

In der Sitzung vom 14. Juli tragt Gaudichaud eine zweite

Abhandlung iiber Cordyline australis vor , in welcher er auf die

friihere Weise verfahrt, und endlich in den Sitzungen vom 21. und

30. Juli schliesst.

Sitzung vom 4. August. Daubree, iiber das Vorkommen
zahlreicher eisenhaltigen fossiler Holzfragmente im Bohnerz

und die Structur derselben.

Im Bohnerz des Elsasses finden sich zahlreiche Fragmente wit

deutlich fibroser Structur, abgerundeteii Kanten und von braungelb-

lichet Farbe, die an der Obertiiiclie viel intensiver ist, als im In-

nerii. Sie sind meist von der Grosse einer kleinen Haselnuss und

zeigen auf dem Bruche feine runde parallele Fasern , weiche in

kleine Splitter brechen. Behandelt man sie mit concentrirter Salz-

saure, so werden die Fasern durchscheinende ,
farblose, cylindrische

Rohren mit deutlicher Hiihlung und den fiir das Nadelholz characte-

ristischen kreisrunden Tiipfeln. Eisen- und Manganoxyd mit etwas

Thonerde wird aufgeliist , und die reine Kieselerde bleibt zuriick.

Unterwirft man diese dem Gliihen, so entwickelt sich ammoniak-

haltiges Wasser und es bleibt eine nicht magnetische Asche zuriick.

Die Fundorte dieses Holzes sind bei Mielesheim, Soultz-sous Forets,

Schwabweiller, Betschdorf und Altdorf. Betre£Ps der Entstebung dieses

Holzes erwahnt der Verf., dass an einigen Fundorten das Eisenlager

von grauem Thon mit Pflanzenresten begleitet sey. Anstatt nun hier

abgelagert zu werden, batten sie sich in jenen Schichten befunden,

in welchen sich Eisenoxyd und Kieselerde niederschlugen und sich

mit diesen verbanden.

Sitzung vom 11. August. D'Hombres-Firmas bemerkt,

dass die fur manche Personen schadliche Ausdunstung der Blatter
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des Wallnussbaumes nicht durch aosgehan elite Kohlensaure bedingt

werde, sondern durch den starken Geruch derselben. Ebenso wenig

iibe, wie die von ihm ansestellten Versuche bewieseu, das iiber die

Platter gelaufene Wasser einen schadlichen Einfluss auf die Vege-

tation aus.

Barneoud, iiber die Entwichlung der Samenknospe , des

Embryo und der Bluthenblatter der Ranunculaceen und Vio-

larieen.

Der Verf. bespricbt zuerst die sogenannten Nectarien bei den

Ranunculaceen. An der Aussenseite der sich allmahlig entwickeln-

den Staubgefasse zeigen sich bei Aconitum zwei unter sich sehr

genaherte Lamellen, die mit dem Kelche alternireii ; etwas nach iu-

nen fiinf andere eiformige, welche kleiner als die ersten und den Kelch-

theilen opponirt sind. Die beiden erstern Lamellen
,

spater die ka^

puzenformigen Nebenkronenblatter
,
gehoren einem Bliithenblattwirtel

an, dessen iibrige Theile regelinassig fehlsehlagen ; die fiinf Lainel-

Ien hingegen sind ein zweiter YVirtel , (fer giinzlich verschwindet.

Zivei Formen der Nebenkronenblatter sind bei den Helleboreen mog-

lich. Bei Aconitum, Aquilegia
,

Delphinium werden die beiden*

Bander des Blattes, ohne zu verwacbsen, hobl oder dicker, und kriini-

men sich verschiedenartig. Bei Eranthis
,
HeUeborus, Garidella,

fiigella, lsopyrum nahern sich die Rander, verwacbsen und bilden

eine an der Basis verengerte Rohre, deren Spitze in eine mehr oder

weniger vorragende Lippe endigt. Der Nagel an den Bliitbenhiillen

von Ranunculus gebort ebenfalls hieher.

Die Samenknospe der Ranunculaceen ist stets anatrop: bei den

Helleboreen und Paeonieen ist der Keimmund gegen den Samen-

trager gewendet, die Samenknospe liegt horizontal; bei den Ranun-

culeen hingegen ist der Keimmund gegen die Basis der Frucht ge-

wendet, und bei den Clematideen und Anemoneen gegen die Spitze.

Die Raphe ist immer betvachtlich und enthalt zahlreiche Biindel ab-

rollbarer Spiralgefasse; bei der Befruchtung wird sie oft griin ge-

farbt, vvelcbe Farbung spater wieder verschwindet. Das Gleiche

kommt auch bei den Violarieen
, einigen Cruciferen und den Halo-

rageen vor. Der Embryosack ist schon sebr entwickelt, wenn die

Pollenschlauche an den Keimmund treten; in der Mitte seines Ge-

webes, dessen Zellen sich vom Umfang nach dem Centrum bin ver-

mehren, lagert sich das Perisperm ab; die Amylumkbrner ,
anfangs

einfache Blaschen ohne Kern und concentrische Streifen, bilden sich
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in Mutterzellen, welche sie bedecken, ohne resorbirt zu werden. Bei

den Violarieen ist die sich entwickelnde Bliithe von Viola durcbaus

symmetrisch und regelmassig; das grosse Bliithenblatt, spiiter gespomf,

ist anfangs durchaus flach an seiner Basis , und von den iibrigen

nicht verschieden ; die erste Spur des Sporns ist eine Vertiefung auf

der Innenseite desselben, die sich dann allmahlig nach aussen wblbt.

Der Stammtheil des Embryo, der sich immer zuerst entwickelt , hat

anfangs eine schiine griine Farbe, welche sich bis zur Reife erhalt,

zu welcher Zeit er sich weisslich farbt.

Joubert, uber die (jegenseitige Abhdngigkeit der Ztceige

und Wurzeln.

Der Verf. bemerkte bei der Anlage von Culluren, dass die Ver-

theilung der Aeste genau mit jener der Wurzeln ubereiustimme

;

war z. B. cin Ast gegen Norden gerichtet, so fand sich eine Wur-
zel von entsprechender Grosse in derseJben Richtung; das Gleiche

gilt auch von der Lage z. B. der verticalen. In einem andern Falle

waren bei Eichen, in deren Nahe in einer kleinen Schlucht etn Bach

floss, alle nach dieser Seite bin gerichteten Aeste knieformig gebo-

gen, indem, wie der Verf. annimmt, die Wurzeln zuerst in gerader

Richtung wuchsen , sodann aber das frischere und bessere Erdreich

suchten. Ebenso werde die Pfahlwurzel bei der Zucht der Eiche

im Niederwalde durch das Abschneiden des Stammes zerstort. Oef-

ter verliiren Fruchtbiiume grosse Aeste , und stets sey in solchen

Fallen die entsprechende Wurzel abgestorben oder krankhaft.

Paquet beobachtete eine Monstrositat von Pisum sativum,

welche in einer Verdickung des Stengels besteht, und durch Samen

fortgepflanz't werden kann.

Irroy macht auf ein Verfahren aufmerksam , welches er 1810

anvvendete , urn seine Ernte zu retten. Wenn feuchte und kalte

Witterung die Reife des Getreides und das Trocknen der Garben

verhindert, rath er die Aehren abzuschneiden, sie in Sacke zu packen

und 15 — 20 Minuten in einem Backofen bei einer Temperatur von

40— 50° zu trocknen. Die Qualitat leide durch diess Verfahren nicht.

Sitzung vom 5. August. Gaudichaud, Untersuchungen des

Saues des Stengels von Kavenala madagascariensis.

Auch diese Mittheilung Gaudichaud's bezweckt den Nach-

weis seiner Behauptungen und die Widerlegnng MirbeTs. Er

scheint somit seinen friihern Ausspruch verwirklichefl zu wollen,

seine Ansicliten so lange vorzutragen, bis sieendlich angenommen wurden.
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Jussieu tragt einen Commissionsbericbt fiber Ducbartre's

Efltwieklungsgeschichte der Malvaceen Bliithe vor.

Derselbe bemerkt bei Mittheilung eiaer Notiz von Vallot, dass

auch bei dem Weizen das Mutterkorn vorkiime; niclit allein dieser,

sondern auch Gerste, zeigteu diese Erscheinung.

Juvioli bemerkte , dass Bohnen, in ein m it Gummilack iiber-

strichenes Glas gesiiet, nicht in der Zeit keimten, als diess bei

unter gewobnlichen Verhiiltiiissen gesaeten der Fall war, und glaubt

diese Verzogerung dem elektriscben Zustand des Gefasses zuschrei-

ben zu miissen.

Kleinere M itth eil un gen.

In der Versamralung der Gesellsch. naturf. Freunde zn Berlin

d. 19. Aug. zeigte Dr. Klotzsch eine von Dr. Karsten aus

Puerto Cabello eingegangene Sendung lebender Pflanzen an, wor-

unter sich mehrere sehr interessante Arten , u. a. Galactodendroti

utile , Karstcnia odorata , eine neue Gattung der IVlelastomaceen,

10 baumartige Farne u. s. w. befariden. In den Samen der Friichte

von Mangifera indica hatte Dr. Karsten mehrzahlige Embryonen
und an den Samen der Cydanthus Plumierii eine Abweichung von

dem Gesetz wahrgenommen, nach welchem das Wurzel- u. Stengel-

ende zwej entgegengesetzte Pole einnebmen, indem das Wurzelende
des im Centrum des Eivveisses gelegenen cylindrischen Embryo, wel-

cber die Liuige der Samen hat , eine Zeit lang in gerader Kichtnng

auswiichsi und dann eine seitlicb nach oben sich wendende Knospe treibt.

E. Her old's Taschenbuch der deutschen Flora, vor welchem
wir oben S. 348 gevvarnt haben, ist als Nachdruck von Koch's Ta-
schenbuch der deutschen und Schweizer Flora nach vorgiingigeni

Gutachten des Sachverstiindigencollegii mit Beschlag belegt uud im

buchhandlerisehen Betriebe verboten vvorden.

Preisherabsetzung.
Mikan, Jos. Chr., delectus florae et faunae Brasilien-

gis, jussu et auspiciis Francisci I. Austriae Impera-

toris investigatae. Fasc. I.— IV. Cum 24 tabb.

lithograph. Imper. Fol. Charta velina. Wien, 1820

bis 1825. (Ladenpreis 72 Rthlr.) herabgesetzt auf

54 Rthlr.

Verlag von Fr. Kretzschmar in Prag.
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Keg'eilStmr^. 7. December. IN 15.
Inlisilt: Metsch, Yerzeichniss einiger Pflanzpn aos der Flora yon

Heringsdorf. — Jahresbericlite d. Vereins f. vaterland. Naturkunde in Wiirttem-
berg. (v. Molil, iiber die Flora von Wurttemberg-. v. Martens, iiber die
den Herbarien scbadlichen lusecten.) — Sturm, Deutscblands Flora I.

Heft 83—90.
Kleinerr MiT-rrrEiLUNOEN-. Winkler und S ch n e d e r m a n n , Sloffe

in der Wurzef von Atbamanta Oreoselinum. Die Birke, ein INichtleiter des
Blitzes.

Verzeichniss einiger Pflanzen aus der Flora des Bade-
ortes Heringsdorf bei (Swineinunde : von Dr. Me t s ch

in Suhl

Heringsdorf, eine Meile nordwestlieh ron Swinemiinde auf

der lnsel Usedom, ist wegen seiner reizenden Ku'stenlage und des

kra'ftigen Wellenschlages der Ostsee in der nenesten Zeft ein sehr

besuehter Aiifenthalt fiir Seebadende geworden. Es durfte daber

inaiichem Pflanzenfreiinde, der das dortige Seebad zu besucben ge-

donkt, von Interesse seyn, einen Theil der daselbst vorkommenden

Geuachse im Voraus namhaft gemacht zu sehen.

Die lnsel Usedom. welche von der Ostsee, dem grossen und

kleinen Haff, so wie von den beiden Seearnien, der Swine und der

Peene, die das Hafl init der Ostsee veibinden, bespiilt wird , ist

iiberall init losem Quarzsande bedeckt und reich »n salzigen Seen,

die zmn Theil mit der Ostsee in Verbiudung stehen. Fliisse und

Bacbe feliien ganzlich : dagegen sind Moorsiiinjife und Torflager,

audi in der Nalie von Heringsdorf, nieht selten. I in Allgemeinen

wird die Oberfia'che von einer nieuern Ebene gebildet, die sich an

inehreren Stellen zu abgeruudeten Hiigehi oder zu kleinen Gebirgs-

'/figen, die theils kabl, tbeils init Kieferbestanden oder ansehnlichea

nucUenvvaldern bedeckt sind, erbebt. Die meist Uiedere Kiiste,

welche bei Nord- und Oststiirmen auf eine Gntfemuiig von 50—SO

Fuss oft vora Seewasser (Kbbe und Fiuth fehlt bekannllicli der

Ostsee) iibeiflutbet wird, bildet Hiinen eines feiueu, tiefen Sandes,

<ler sich wallfiirmig allmiihlig angehauft hat und von weit hinlau-

Flora 1845- 45.
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fenden Rhizomen Biehrerer Grammeen und Cyperaceen, so wie von

YVurzeln einiger Weidenarten befesligt wird. Die Flora der Um-

gebungen Heringsdorfs bat im Allgeineinen den Character der noi'd-

lichen Seestrand-, so wie der Sand- und Sumpfvegelation. Rost-

kow und Schmidt baben bereils in der Flora sedinensis, die

der Verf. dieses Verzeichnisses leider nicht benutzen konnte, ihre

Forschungeii auf dem in Rede stebenden iJebiete verofleiitlicbt.

Folgende Pflanzen, ausser den gemeineren, fand der Verf. wabrend

seines dortigen Aufenlhaltes voiu 1. Juli bis 1. August d. J.

1. Pflanzen der Diinen, die theils dem Seestrande,

theils dem losen Sande ibreExistenz verdanken.

Cakile maritima Scop., Halianlhns peploides Fr., Eryngium

mar'dimum L., Petasites spurius Retz, Salsola Kali L., Salicornia

herbacea L., Kochia hirsuta Nolle, Halimus portulacoides et pedun-

culatus Wallr., Zostera marina L. (von der See ausgeworfen),

Carex arenaria L., Calamayroxtis Epiyrjos Roth., Ammophila are-

naria el ballica L., Fesluca arenaria Osbeck., Trilicum junceum

L,
,
Elymus arcnarius L.

2. Pflanzen desHafens von Swinemiinde, der sal-

zigen Binnenseen und der angritnzendeu feucb-

t e n VViesen,

Nyviphaea alba L.
,

Lepitlium rudcrale L. el Diplolaxis tenui-

folia DC. (beide auf den Moolen von Swinemiinde), Sagina no-

dosa E. Meyer, Lepigonum marinum Wahlby., Trifolium fragiferum

L., Hippuris vulgaris L.
, Ceratophyllum submersum el demersum

Apium graveolens L.
,

Archangelica officinalis Hoffm. (am See

bei Pudagla), Heracleum elegans Jacq. (an der Weslinoole bei Swi-

nemiinde), Eupalorium cannabinum L., Asler salignus WUld. (bei

Swinemiinde), Pulicaria dystntrrica Giirtn., Erythraea linariifolia

Pers., Solatium Dulcamara L. cum var. lomenlosa (auf den Moolen

von Swinemiinde), Glaux maritima L., Atriplex lilloralis L., Bu-
mex marUimus L., Triglochin maritimum L., Potamogelon praelon-

gus L
, perfoliatus L. (gemein im Hafen von Swinemiinde), pusil-

lus et marimisL., Ruppia maritima L, Zannichellia pedicellata Whlbff.,

Najas majtr L.
, Asparagus officinalis L , Juncus balticus WUld. et

Gerardi Lois., Schoenus nigricans L.
,

Scirpus RolhU Hoppe, ma-

rUimus L.
,
compressus Pers., rufus Schrad. , Carex Oederi Ehrh.,

distans L., Hierochloa odorata Wahlbg., Fesluca arundinacea Schreb.
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3. Pflaneen der Siitnpfe und scbla mntigen Grtiben.

Thalictrum aquilegifolium el flavtxm L. (bei Pudagla), Ranun-
culus Lingua el scelvratus L., Nuphar lulcum Sm., Nasturtium am-
phibhtm (3. variifolium Koch, Barbaraea stricta Fr. , Malachium
aqualicum Fr. , Rubus candicans Weihe , Circaea alpina L. (bei

Pudagla), Hydrocolyle vulgaris L., Cicula rirosa L. cam var. tenui-

folia, Helosciadium inundatum Koch (selten bei Pudagla), Oenantlw

fistulosa L. cum var. Tabernaemontani (das.), Oenanthe Phellan-

ariurn L., Thysselinutn paluslre Hoffm., Sonchus palustris (das.),

Myosolis caespitosa Schultz cum var. nana (oaule simplicissimo

2-—3 pollicari, racemo 3— 5floro, (Wis infimi nedicello lougissimo,

post anlhesin deflexn.) Ltjsimachia thyrsijlora L., Hottonia palu-

stris L. , Rumex Hydrolapalhum Huds.
,

palustris Sm.
,
Euphorbia

paluslris L. (das.) , Salix daphnoides Vill., mollisxima Ehrh., ros-

tnarinifolia L., Stratiotes aloides L. (das.), Hydrocharis morsus ra-

nac L., Spuryanium natans L. ,
Potamoyeton oblongus Vii\, Calla

palustris L. , Carex nemorosa Lumnitz., paradoxa Willd., Pseudo-

Cyperus L., filiformis Calamagrostis lanceolala Roth,, Halleriana

DC. cum var. mutica, slricla Spreng.

4. Pflanzen der T or fb ruche.

Ledum palustre L. (bei Ablbacb), Aspidium Thelypteris Sw.,

Empetrum nigrum L., Belula fruticosa Poll., Myosolis sparsiflora

Mik. und einige bereifs genanntc Pflanzen.

5. Pflanzen der F ii h r e n w al d e r und L a u b g e b u s c h e.

Arabis arenosa Scop, (gemein), Dentaria bulbifera L. (bei

Pudagla), Vicia villosa Roth, (gemein), Oenothera biennis L., Peu-

cedanum Oreoselinum Moench (bei Ablbacb), Lonicera Periclyme-

Mim L. cum var. quercifolia ,
Arctoslaphylos officinalis Wimm. el

Grab. (Heringsdorf und Ablbacb), Pyrola chloranlha Sa\, media,

minor, secnnda el umbellata L. (das ), Orobanche Galii Bub., Epi-

pactis la tifolia All., Goodijcra repens R. Br., Gymnadenia conopsea

Rich., Calamagrostis silvatica DC.

6. Pflanzen trockener, sonniger Hiigel.

Thalictrum minus el simplex L. (Pudagla), Sisymbrium Sophia

£•! Silene viscosa Pers. (nicht selten), Ceraslium glut'mosum Fr.,

Geranium molle L., Ononis hircina Jacq. (Pudagla), Anthyllis ma-

ritima Schweigg. (ba'ufig, aucb auf den Diinen), Eriyeron canadm-
45*

I
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sis L., Helickrysum arcnarium DC. (auch anf den Diinen), Artemisia

marilima L. (gemciiO, Anchusa officinalis L., Slatice elonyata Hoffm.,

Plantago maritima L. (auch auf Wiesenj, Salix repcns L. cum

var. fusca, Allium oleraceum L. (auch aut Wiesen und Aeckern).

7. P Hansen der Saatacker.

Falcaria Rivini Host, Chrysanthemum segetum L.
,

Galeopsis

versicolor Curt.

Auf der Insel Rugen sah dor Verf. bei einem fliiehtigen Vor-

beifahren, ausser vielen der bereits genannten Pflanzen, noch Far-

setia incana R. Br. und Silene viscosa Pers. (an Landstrassen und

Ackerrandern), Ilex Aquifolium und Myrica Gale L. (auf der schma-

len Heide}, Dentaria bulbifera L. , Libanotis montana All., Hippo-

phae rhamnoides und Cypripedium Calceolus L. (langst verbluht)

auf Stubbenkaramer.

Jahresberichte ties Vereins fiir vaterliindische Natur-

kunde in Wih-ftemberg. Herausgegeben von desssn

Redactionscommission, Prof, Dr, H. v. Mofol in Tu-

bingen, Prof. Dr. Tb. Plieninger, Prof* Dr. Feh-
ling, Dr. Wolfg. MenzeJ, Dr. Ferd. Krauss,
in Stuttgart. Erster Jahrgang. 1. u. 2. Heft. Stutt-

gart, Verlag von Ebner & Seubert. 1845. 256 S.

in gr. 8. (Preis des Heftes : 1 fl 12 kr. od, lSggr.)

Seit dem vergangenen Jahre hat sich zu Stuttgart ein Verein

gebildet, der sieb die Erforschnng der natiirlichen Verhaltnisse

Wiirttembergs, und zu diesem Eude die Vereinigung der ira I"-

Iande voihandenen vereinzelten Kiafte zn gemeinsarner Wiiksam-

keit als nachsten Zweck gesetzt hat, uniJ der eine niclit minder w icb-

tige Aufgabe seiner Thatigkeit darin tindet, den Sinn fiir Natur-

kunde iiberhaupt und insbesondere fiir die vaterla'ndisehe Natur-

kunde unter alien Klassen der Gesellschaft rege zu machen und zu

verbieiten. In diesen Verein kann jeder Fieund der naturlichen

Vaterlandskunde dureh blosse Beitiittserklarung und Einsendung

des Jahres- Beitrags (a 2 fl. 42 kr.) aufgenomtnen werden, und er-

bSlt dafur das Vereins - Journal unentgeldlicb, so vvie das Recbt,

bei der Wabl des Auschnsses uutzustinunen. Jiihriich am 1. Ma»
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findet eine Generalvergammlung, abwechselnd in einer Stadt dies

Schwarzwald -, Neckar-, Jaxt- und Donaukreises stati; je im funf-

ten Jahr ist sodann die Versammlung in Stuttgart, woselbst sich

auch der Ausscbuss, welcher aus einem ersten und Kweiten Vor-
stand und aus 16 Mitgliedem besleht, befindet. Die beiden Vor-
stande des ersten Verwaltungs- Jahres sind: Se. Erlaucbt, Graf
VVilhelui von Wiirttemberg und Prof. Dr. v. Rapp in Tfi-

bingen.-

Hit Vergniigen erblicken wir in den vorliegenden ersten Jah-

resbeften schon mancbe scbune Frucht dieser Association. Gleich

die erste Abbandlung ,.ftber dm geyenwurtigen Standpunkt der w-
terlandischen Nalurkutide Wurltembtrgs'- 1 von Prof. Dr. Th. Plie-

ninger bringt uns unter der Kubrik V. ,,Flora" eine sehr fleis-

sige Ziisammenstellung aller botaniscben Arbeiten, die von Wiirt-

temberg ausgegangen sind, welche sich nicht bloss auf allgemeine

und speciclle Floristik beschraukt, sondern aucb Alles namentlicb

auffiibrt, was von Wiirtteiubergern iiber Verbreitung der Pflanzen

itn Allgemeinen, iiber einzelne Pflanzen, Cultur- und Forstgewachse,

die Psysiologie, Anatoiuie, Chemie, Physik, Toxicologic und inedi-

ciniscbe Wirksamkeit der Pflanzen gescbrieben worden ist. So-

dann begegnen wir interessaanten Mittheilungen „iiber die Flora

von Wiirttemberg" von Prof. Hugo von 01 obi, vvoraus wir uns

erlauben, bier Einiges auszuziehen.

Der Verf. spricht sich zuna'chst gegen das Verfahren aus, die

Abweichungen, welcbe die verscbiedenen Gegenden des Landes in

Beziehung auf ihre Flora zeigen, ganz allein aus den blossen Hohen-

unterschieden derselben ableiten zu wollen. Er erinnert, dass die

friihere Vorstellung, vvelcbe die Gebirge als die Centralpunkte der

verscbiedenen Floren betracbtete, im Ganzen genommen eine durch-

aus irrige ist, und dass im Gegentheile die grossen Niederungen

und Thaler als die Gebiete verscbiedener Floren zu betrachten sind,

welche durcb die Gebirgsziige mehr oder vveniger vollstiindig von

einander getrennt vverden. VV iirttemberg, das weder durcb. ber-

vorragende Gebirge von den Nachbarlandern abgeschlossen ist,

noch ein grosses Flussgebiet besitzt, leblen die naturlicben Bedin-

gungen zu einer eigenthumlichen Flora, seine geograpbische Lage

>st vielmebr der Art, dass es nach alien Seiten bin in verscbiedene

Flussgebiete eingreift. Die Verbreitung der Pflanzen selbst in den

Flussthalern haugt bauptsachlich von der Temperatur, insbesondere

von der Vertbeilung der Warme in den verscbiedenen Jabreszeiten
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ab. Eine bekannte Thatsache ist eg, class in demselben Verhalt-

nisse, wie wir in Mitteleuropa von Weslen gegen Osten weiter ge-

ben , die Sommertemperatur zp-, und die Winlerteroperator ab-

nimmt ; daher z. B. die verschiedene Flora in dem badischen Rbein-

(hal (mit der Isothere •-)- 19°, 5 und der Isochiinene 2°, 5) und

dem Donauthale bei Wien (jnit der Isothere von nahezu -f-
22°,

und der Isochimene -f- !)• Pflanzen, die in einer von diesen Ge-

genden ein ihnen zusagendes Kliina finden , riicken , wenn

das Terrain keine Hindernisse in den Weg legt, and), wenn

gleich zuui Theile unr in vereinzelten Vorposten , noch wei-

ter in benacbbarte, vom Klima minder begiinstigte Gegenden vor,

bis ibnen endlich eine oft nicbt bedeutende Erhohung des Bodens

u. s. w. eine uniibersteigliche Granze seizt. So erkliirt es sich-,

nach dem Hrn. Verf., wie durch das Donautbal einzelne Pflanzen

des ostlichen Europa gegen Westen vorst-hreiten, bis sie an dieser

oder jener Stelle ihre westliche Granze erreichen, wie dieses roit

Amyydalus nana bei Regensburg der Fall seyn soil, wahrend an-

dere, wie Linum flacum, riacosum, bis Ulin vordrin»en. Oline die

nUgetneiiie Wahrheit dieses Satzes irn ftlindesten antaslen zu wol-

len, kami Referent, was das gewahlte Beispiel betrifFt, auf das Be-

stiinmteste versichern, dass Amygdalus nana sich nicbt bis Regens-

burg erstreckt, sondern schon ausserhalb der Granze Bayerns, noch

unterhalb Passau, ihre westliche Granze erreicht. Am eigenthtim-

licbsten erscheint in Wiirttemberg das Neekartbal gebildet, indem

es Buf der einen Seite dnrch die schwiibische Alp von dem Donau-

gebiete, auf der nndern Seite durch den Schvvarzwald von dem

Kheinthale, jedoch nur sehr unvollkommen, geschieden ist. Wah-
rend hier in der Gegend von Pforzheim durch die Senkung des

Gebirgsauges ein breiter westlicher Uebergang vom wiirttembergi-

schen Uliteiiand in das Rheinthal vermittelt vvird, findet eine zvveite

Verbindung mit dem Rheinthale jenseits der Alp in dem schvvabi-

schen Oberlande statt, welches gegen Norden wieder beinahe un-

mittelbar in das Donaugebiet und somit in die grosse Hochebene

von Oberbayern iibergeht. Der Schwarzwald ist fur die Flora

VViiittembergs nur in soferne vvicbtig, als er fur eine grosse An/ahl

der Pflanzen des Rheinthals einen uoiiberstei«lichen Damm bildet;

dagegegen ernahrt die Alp, als unmittelbare Fortsetzung des sehwei-

zerischen Jura und in Folge ihrer geognostischen Bescbaflenheit,

eine sehr characteristische Flora. Ein dritter beachtensvi erther

Bergzug sind die Auslaufer der allgaier Alpen, die sich i" die siid-
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ostliche Ecke des Gebietes ei'strecken nnd einen sehp bemerkbaren
Einfluss auf die Vegetation dieser Gegend ausiiben. Wenn sicb

schon aus diesen Verhaltnissen allein das Auftreten mancher
Pflanzen in VViirttemberg leicht und ungezwungen erklfiren la'sst,

so scheiut das Vorkomrnen oder Verschwinden anderer aach in

der chemiscben Mischung des Bodens begriindet zu seyn, deren

Beriicksicbtigung der Vert, nie ausser Acht zu lassen empfiebit.

So verschwindet anf der Alp Calluna vulgaris, wenn man den
weissen Jurakalk betritt, erscheint in kiimmerliehen Exemplaren

anf thonigen mid gumpfigen Pla'tzen, in grosserer Menge aber, wo
ausnahmsweise quarzreiche Gesteine sich finden.

Der Verf. versueht es nun, nach diesen Grundsatzen die ein-

zelnen Tbeile VViirttembergs botanisch zu schildern, und beginnt

mit der Cbaracteristik der Flora des Neckar - und Taubergebie-

tes, welche zwar viele anderwarts in VViirtemberg nicbt vorkom-

mende Pflanzen, dagegen aber (Orobus albus, bei Tubingen, aus-

genommen) keine einzige entlia.lt, welche dem Rheinthale fremd ist.

Brasslca nigra ist vielleicht die einzige, dem Neckargebiete eigen-

thfiinliche Pflanze, welche sicb. von diesem aus abwa'rts in das

Rbeintbal verbreitet hat und schon bei Mannheim ill re Granze fin-

det. Die Flora des Neckargebietes ist daber als ein Theii der

rheiniscben Flora zu betrachten, dafiir sprechen insbesondere : Ane-

mone sylvestris, tielianthemum oelandicum, Myagrum perforatum,

Isatis tinctoria, Teesdalia nudicaulis, Erysimum virgatum, Brassica

nigra, Diplotaxis tenuifolia, muralis, Silene gallica, Gypsophila rou-

ralis, Linum tenuifolium, Althaea hirsuta, Dictamnus Fraxinella,

Astragalus Cieer, Lathyrus hirsutus, Rosa arvensis, gallica, Eryn-

gium catnpestre, Helosciadium nodiflorutn, Bupleuruin falcatum, Peu-

cedanum officinale, Seseli coloratum, Oenanthe fistulosa, peucedani-

folia, Carum Bulbocastanum, Arnoseris pusilla, Podospermum laci-

niatum, Crepis pulcbra, foetida, Lactuca saligna, Linosyris vulgaris,

Helichrysuin arenarium, Artemisia pontica, Chrysanthemum sege-

tum, Stenactis bellidiflora, Pulicaria vulgaris, Achillea nobilis, Cen-

taurea nigra, Calcitrapa, Heliotropium europaeuin, Verbascum Blat-

taria, Calaiuintha officinalis, Mentha rot uud i folia, Marrubium vul-

gare, Euphrasia lutea, Linaria Cymbalaria, Centunculus minimus,

Polycneinum arvense, Parietaria diffusa, Typha angustifolia ,
Spi-

ranthes aestivalis, Scirpus mucronatus, Vulpia Wyurus, Poa dura.

Beziiglich der Abhangigkeit der Pflanzen von der chemiscben

Mischung des Bodens tindet man iiu Neckargebiete eino auffal-
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lende Vermengung von Pflanzen des Sandbodens und des Kalkbo-

dens, indeni in einem Theile desselben der Muschelkalk frei liegt,

in einem andern der Keupersandstein durch seine Vervvitterung

den Boden bildet, in eineiu dritten endlieb der Liaskalk grosse

Strecken bedeckt. Unler den auf dem Keuper wachsenden Sand-

pflanxen sind besondevs hervorz.uheben : Vulpia Myurus, Aii'a fle-

xuosa, caryophyllea, IYIontia fontana, Polycnemum arvense, Centun-

cuhis .minimus, Myosotis versicolor, Juncus squarrosus, Chrysosple-

niuin oppositifolium
,
Lepigonum rubrmii, Hypericum bumifusuin,

pulchrum, Digitalis purpurea, Teesdalia nudicaulis, Genista pilosa,

Cytisus sagittalis, Sarothamnus vulgaris, Aruoseris pusilla, Gna-

phalium arenarium. AIs entschieden kalkholde Pflanzen des Ne-

ekargebietes kiinnen dngegen angefiihrt werden : Aconitum Lyeoeto-

nnm, Tbalictrum minus, Anemone sylvestris, ranunculoides, Pulsa-

tilla, Hepatica, Actaca spicata, Corydalis digitata, Arabis brassirae-

formii, Dentaria bulbifera, Liuum tenuifolium, Hypericum monta-

num, kirsutum, Viola mirabilis, Lotus siliqnosus, Vicia duinetorum,

Cytisus nigricans, Astragalus glycyphyllos, Trifolium inbeus, alpestre,

fragiferum, Cotoneaster vulgaris, Rubus saxatilis, Potentilla cinerea,

Ribes alpinum, Saxifraga tridactyliies, Asirantia major, Laserpitium

lalifolium, Peucedanum Cervaria, Asperula arvensis, galioides, Lac-

tuca innralis, Scariola, perennis, Hypochaeris maculata, Serratula

tincturia, Carlina acaulis, Cirsium acaule, rivulare, eriophorum, Ar-

temisia Absintbium, Chrysanthemum corymbosum, Antbeniis tincfo-

ria, Inula salicina, Cynoglossum montanuni, Lithospennum pmpuieo-

coeruleum, Physalis Alkekengi, Digiialis ambigua, Specularia Specu-

lum, Euphrasia lutea, Melittis Melissophyllum , Teucrium Doli ys,

Ajuga Chamaepitys, Stachys germanica, Globularia vulgaris, Tbe-

Bium iDontanum, Aristolochia Clematitis, Euphorbia amygdaloides,

Orchis coriophora etc., Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia odo-

ralissima, Himantoglossum hircinum, Herminium Mouorchis, Ophrys

musciflora, avanifera, arachnites, apifera, Spiraulhes aestivalis, au-

tumnalis, Goodyera repens, Cephalautbera pallens, ensifolia, rubra,

Neottia Nidus avis, Corallorrhiza innata, Epipactis latif'olia, rubigi-

nosa, palustris, Cypripedium Calceolus, Iris sambucina, Lilium fllar-

tagon, Convallaria verticillata, Muscari botryoides, Carex pulicaris,

paradoia, teretiuscula, brizoides, tomentosa. montana, humilis, digi-

tata, ornithopoda, Melica ciliata, Poa sudetica, Phleum Doehmeri.

Die Vegetation des Svhwarzwaldes, dessen Boden durch die

Verwitterung von rothem buntem Sandstein und plutonischen Ge-
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sleinen entstanden ist, zeichnet sich raehr durch den Mangel an
K.«lkp(laiicen und (lurch die Haufigkeit niancber, in andern Thei-
len des Landes seltenerer Gewachse, als durch viele einenthiim-

liclie Arlen aus. Zu letzteren geboren (auf wurtleoibergischer

Seite) nur Crocus vernus, Galium saxatile , Bleu in athamanticum,

Corrigiola litturalis , Trientalis europaea
,

Ornithopus perpusillus,

Mulgediuin alpinuin , Lexntodoii pyrenaicus, Neottia cordata and
Empetrum nigrum. Oem Schwarzwalde und Keuper gemeinschaft-

licb sind : Juncus squarrosus, Chrysosplen. oppositifol.
, Hyperic.

humifus., Digital purpur., Genist. pilos., Sarothamn. vulgar., Vaccin.

Myrlill., uliginus., Vitis idaea. Im Schwarzwalde und auf der Alp

finden sich : Valeriana (ripteris, Gentiana lutea, Melampyrum syl-

vaticum, Aronia rotundifolia, Lathyrus heterophyllus ; im Schwarz-

walde und in Oberschwaben : Circaea alpina, Scirpus caespitosus,

Ilex Aquifoliuin, Vaccinium Oxyeoccos, Lonicera nigra, Geranium

phaeum, Adenostyles albifrons, Malaxis paludusa, Pinus Mughus.

Die Vegetation der Alp tragi den Character der Kalkllora in

v oiler Reinheit und nirgends sieht man den Binfiuss der chemi-

schen Mischung des Rodens schiirfer ausgesprochen, als bier. Ob-

gleich das Plateau der Alp im Durcbschnitte eine Meereshohe von

mebr als 2000' besitzt und einzelne Uerge sich zu 3000' und mebr
erheben, so erinnern doch nur wenige Pflanzen an die Vegetation

der hoheren Gebirge; dergleichen vereinrelte Vorposten der alpi-

nischen Vegetation sind: Androsace laetea
,

Myosotis sylvatica /3.

alpestris, Campanula pusilla, Anemone narcissiflora, Cre])is alpestris,

Hieracium rupestre, Jacqniui. liei weitein die nieisten Pilanzen

etitsprechen dem Vegetations - Character der niedern Vorberge der

Alpen ; besonders characteristisch, und ausser den oben genannten

in Wiirttemberg nur auf der Alp vorkommend sind: Eranthis hyeina-

lis, Thalictrtun galioides, Ranunculus montanus, Alyssuin inonlaiuim,

Draba aizoides, Thlaspi niontauum, Kernera saxatilis, Ciscutella

laevigata, Arabis arenosa, Sisymbrium austriacum, Erysimum odo-

ratum, crepidifolium, Rhamnus saxatilis, Diauthus caesius, Silene

Olites, Linum flavum, Coroniila Emerus, montana, minima, Prunus

Mahak-b, Sorbus latifolia, Cotoneaster tomentosa, Rosa rubrifolia,

Saxifraga Aizoon
,

caes.pitosa, Bnpleuruin longifolium, Laserj)itium

Siler, Athamatita cretensis, Libanotis montana, Leontodon incanus,

Buphthahuum salicifoliuin, Hieracium bupleuroides, Carduus Perso-

"ata, defloratus, Doronicum Pardalianches , Centaurea maculosa,

Speculaija hybrida, Jasione perenuis, Digitalis lutea, Teucrium
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monUnom, Nepeta nuda, Salvia verticillata, Rumet scutatus, Orchis

pallens, globosa, Aceras anthropophora , Iris germanica, Elyious

europaeas, Festuca ovina /3 glauca. Der Alp nnd dem Neckarge-

biete gemeinscbaftlich, auf ersterer ineistens sehr verbreitet sind

:

Aconitura Lycoctonum, Actaea spicata, Tbalictrum minus, Arabia

brassicaeformis, Lotus Biltnuos., Vicia dumetor., sylvat., Cotoneaster

volg., Rosa pimpinellifol., Astrant. maj., Laserpit. latifol., Cbaeropbyll.

hirsut.
,

Asperula arvens., Soncbus muralis, Anthemis tinctor., Cy-

nogloss. montan., Lithosperm. purporeo - coerul., Physal. Alkekengi,

Digital, ambigoa, Teucr. Botrys. , Melitt. Melissophyll.
,

Euphorb.

amygdaloid,, Globular, vulg., Orchis pyramidal., Gymnaden. odora-

tiss., Ophrys inuscifera, apifera, Corallorrhiz. innat., Goodyer. rep,,

Muscari botryoid. , Iris sambucina, Care* humilis, Pbleutn Boeh-

meri, Sesleria coerulea. Die Anzahl der Oberscbwaben und der

Alp gemeiiischahlichen Gewa'chse ist nicbt sehr betra'chtlicb ; es

sind in dieser Beziehung bauptsa'chlich nur zo nennen : Rosa alpina,

Helleborus viridis, Tbalictrum aquilegifolium , Lunaria rediviva,

Staphylea pinnata, Pyrola uniflora, Polemonium coeruleum, Stachys

alpina, Salvia verticillata , Lonicera alpigeua, Anchusa officinalis,

Lysimacbia thyrsiflora, Bellidiastrum Miclielii, Petasites albos, Ta-

xus baccata, Coeloglossum viride, Herminium Monorcbis, Allium

Schoenoprasum j8 alpinum. Dem Unterlande, der Alp und Ober-

scbwaben gemeinscbaftlich kommen zu : Helleborus foetidus, Ane-

mone Hepatica, Pulsatilla, Dentaria bulbifera, digitatu, Rubus saxa-

tilis, Ribes alpinum, Ophrys arachnites, Spiranthes autumnalis, Ce-

phalanthera rubra, pallens, ensifolia, Epipactis latifolia, atrorubens,

palustris, Cypripedium Calceolus.

Die grosse oberschwabische Ebene bildet eine unmittelbare

Fortsetznng der oberbayeriscben Hochebene, und die Flora von

Oberscbwaben stiromt daher der Hauptsache nach roit der Flora

Oberbayerns uberein. In, Allgemeinen ist die Gegend sehr was-

serreich und besitzt an vielen Stellen grosse Torfmoore, welche

auf gleiche Weise, wie die oberbayeriscben ,,Moser", in Pedicula-

ris Sceptrum carolinum, Carex capitata, panciflora, limosa, micro-

glochin, chordorrlma, Heleonastes, Drosera longifolia, Swertia peren-

nis, Saxifraga Hirculus, Betula humilis, Scheuchzeria palustris und

Alsine stricta eine Reihe von Pflanzen aufvveisen, die zum Tbeil

erst in* Norden wieder auftreten. In der Richtung gegen Sud-

osten erbeben sich die ausserdem niedrigen Hugel, welehe diese

Ebene durcheiehen, zu bedeutender Hiibe, so dass in der Gegend
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von Isny einige derselben iiber 3000' ansfeigen und soniit als Vor-

berge des bayerischen Gebirges erscheinen. Hiedurch wird gleich-

falls Mannigfaltigkeit in die Flora gebracht, von deren EigeiUhtim-

lichkeit folgendes Verzeichniss von Pflanzen, welche in den iibri-

gen Tbeilen des Landes noch nicht gefunden worden , eine Vor-

stellung gewahrt : Ceratocephalus falcatus, Thalictram flavum, Hut-

cliinsia alpina, Viola biflora, arenaria, stagnina, elatior, tricolor,

Drosera longifolia, Linum viscosum, Gypsophila repens, Alsine

stricta, Geranium pyrenaicum, Evonymus latifolius, Rosa cinnamo-

mea, Potentilla norvegica, Isnardia palustris, Myricaria germanica,

Epilobium Dodonaei, Saxifraga Hirculus, rolundifolia, oppositifolia,

Hydrocotyle vulgaris, Pleurosperinum austriacum, Helosciadium re-

pens, Valeriana montana, Adenostyles alpina, Seneeio lyratifolius,

cordatus, aquaticus, paludosns, Hieracium staticapfoliuin, Aposeris

foetida, Campanula barbata, caespitosa, Rhododondron ferrugineum,

Pyrola cblorantha , Gentiana asclepiadea, utriculosa, campestris,

Swertia perennis, Anchusa officinalis, Cerintlie alpina, Pedicularis

Sceptrum carolinum, Veronica urticaefolia
, Galeopsis versicolor,

Salvia glutinosa, Pinguicula alpina, Utricularia intermedia, Primula

acaulis, farinosa, Hottonia palustris, Rumex Hydrolapathuin, Poly-

gonum viviparum, Hippophae rhamnoides, Salix pentandra
,

daph-

noides, incana, nigricans, glabra, Betula luimilis, Aluus viridis,

Stratiotes aloides, Hydrocbaris Morsus ranae, Potamogeton rufes-

cens, graniineus, Calla palustris, Sturmia Loeselii, Iris graminea,

Streptopus amplexil'olius , Allium suaveolens , Veratrum album /3

Lflbelianuin , Juncus tenuis, Cyperus longus, Schoenus nigricans,

ferrugineus , Cladium fllariscns, Eriophorum alpinnm, Carex capi-

tata, Hiicroglochin, cyperoides, chordorrbiza, Heleonastes, lirnosa,

alba, sempervirens, Oederi, fulva, evoluta, Poa cenisia, alpina. Nur
wenige Pflanzen hat Oberschuaben mit dem Sell warzwald gemein,

ebenso ist die Anzalil von nicht allgemeiu verbreiteten Gewaehsen,

welche dem Oberlaude und dem Unterlande gemeinschnltlich eb-

kommen, sehr klein, dahin geboren : Cochlearia officinalis, I>enta-

I'ia bulbifera, Aslrantia major, Teucrium Scordinm, Gratiola offici-

nalis, Menyanthes trifoliata, Ruinex aquaticus, Alnus incana.

Den Schluss dieser interessanten Zusammenstellongen bildet

ein nach naluilichen Fauiilieu geordnetes Verzeichniss der auf

wurtteinbergisrhen Gebiete bis jetzt aufgefundenen , wild Machsen-

den phanei-ogamischen Pflanzen. Es enthiUt dasselbe 12*7 Arten

aus 108 Farailien, und zwar 44 Uannncnlaceae , I Berberidea,
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2 Nymphaeaceae, 4 Papaveraceae, 4 Fumariaceae, 62 Cruciferae,

2 Cistinae , 12 Violarieae, 2 Kesedaceae, 2 Droseraceae, 5 Poly-

galeae, 21 Sileneae, 25 Alsineae, 2 Elatineae, 4 Lineae, 5 Malva-

ceae, 2 Tiliaceae, 7 Hypericinae, 3 Acerinae, 13 Geraniaceae,

1 Balsaminea, 2 Oxalideae, 1 Rutacea, 3 Celastrinae, 3 Rbaroneae,

63 Papilionaceae, 4 Aroygdaleae, 41 Rosaceae, 12 Pomaceae, 15

Onograriae, 2 Halorageae; 1 Hippuridea, 3 Callitrichinae, 1 Cera-

topbyllea, 2 Lythrai'ieae, 1 Tamariscinea, 1 Cucurbifacea, 3 Porfu-

iaceae, 3 Paronychieeae, 2 Sclerantbeae, 8 Crassulaceae, 3 Grossula-

rieae, 9 Saxifrageae, 54 Umbelliferae, 1 Araliacea, 1 Cornea, 1 Lo-

ranthacea, 10 Caprifoliaeeae, IS Stellatae, 8 Valerianeae, 6 Dipsa-

ceae, 144 Compositae, 1 Ambrosiacea, 16 Campanulaceae, 4 Vac-

ciniae, 3 Ericinae, 5 Pyrolaceae, 1 Monotropea, 1 Aquifoliacea,

1 Oleacea, 1 Asclepiadea, 1 Apocynea, 13 Gentiarieae, 1 Polemo-

niacea, 5 Convolvulaceae, 24 Boragineae, 6 Solaneae, 8 Verbasceae,

31 Antirrhineae, 6 Orobancheae , 13 Rhinanthaceae, 51 Labiatae,

1 Verbenacea, 5 Lentibularieae , 13 Primulaceae , 1 Globulariea,

3 Plantagiueae, 2 Amaranthaceae, 14 Chenopodeae, 22 Polygoneae,

3 Thyme leae, 3 Santalaceae, 1 Elaeagnea, 2 Ai'istolochieae, 1 Em-

petrea, 11 Euphorbiaceae, 5 Urticeae, 5 Cupuliferae, 20 Salicinae,

6 Belulinae, 6 Coniferae , 2 Hydrocharideae, 2 Alismaceae, 1 Bu-

tomea, 2 Juncagineae, 14 Potaineae, 4 Lemnaceae, 5 Typhaceae,

3 Aroideae, 42 Orchideae, 6 lrideae, 2 Amaryllideae, 8 Asparageae,

20 Liliaceae, 3 Colchicaceae, 7 Juncaceae, S2 Cyperaceae und 91

Gramineae.

Zu diesem Verzeichnlsse gtbt schon im zweiten Hefte Apotheker

Lechler einige Nacbtrage mit: Calamagrostls monlana Host, an der

Folensteige bei Urach (Dr. F i n c k h) ; C. slricla Spreng., von Bu-

chau in der Umgegend des Federsee's (Troll), Asperula tinctorut

L., am Eyberge bei Wurmlingen (v. Stapf), Ellwangen (Dr.

Schabel), FrilUlaria Meleayris, auf der Essigwiese bei Gaildorf,

Hieracium praleme Tawch., bei Moosburg am Federsee (Troll),

Arenaria segetalis DC., Saxifraga mulata L., auf der Adeleg bei

liny, am sogenannten Schleifer- Dobel auf Nagelfluh-Felsen (Klein),

Willemetia apargio\des Cassini, auf Niederungen und auf der Adeleg

bei Isny (ders.), und Lonicera coerulea L., auf Sumpfvviesen bei

Isny (ders.).

In demselben Hefte linden wir einen Aufsatz iiber die Benu-

tzung der aus den naturlichen, warinen Mineralquellen ausstromen-

den Warme *u Erwarniung von Friihbeeten, Gewachshauseru und
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andern verschlossenen Raumen, von Director v. Seyffer, worm
fur Diejenigen, welche sich in dem Falle befinden, von solchen Mi-
neralquellen Gebrauch machen zu konnen, sehr beachtenswerthe Vor-

schl'age enthalten sind.

G. v. Martens theilt Erfahrungen, Beobachtungen und Ver-
suche iiber die den Herbarien schadlichen Insecten mit. Zuerst eine

Aufzahlung derselben, darunter : Psocus pulsatorius, Podura lignorum,

Larven von Pyralis, Tinea foenella, sarcitella, pellionella und cri-

nella; Dermestes Pellio, Anthrenus museorum, Scropliulariae, varias

et Pimpinellae, Ptinus fur, vor Allen aber die Anobien, besonders

Anobium paniceum und pertinax; Gibbium sulcatum; in Sammlungen
von Schwammen vorziiglich : Cis boleti

,
Boletophagus agaricicola,

Tinea parasitella. Die Sebutzmittel gegen diese Herbarien - Feinde

lassen sicli in 4 Abtheilungen bringen : 1) Man muss den
Weibchen, welche die Pflanzen aufsucben, um ihre
Eier daraufzu legen, den Zutritt mechanise li ersc h we-
re n. Zu diesem Behufe wiihle man soviel als moglich kleine und
nicbt /,u dicke Exemplare und presse sie stark , um ihre Dicke so

viel moglich zu vermindern. Man lege nur vvenige Exemplare oder

nur eines in einen Bogen, dazwischen hie und da mehrere schlecht-

gepresste gemeine Pflanzen in einen Bogen zusammen, nach wel-

cben let/.teren sicli die Insecten am liebsten ziehen werden. Der

Verf. erkliirt indessen selbst dieses Mittel als ehvas gefahrlich. Man
nehme keine Pflanzen aus fremden Herbarien auf, ehe sie eine

Ouarantaine von einigen Monaten gesund ausgehalten haben. Man
wiihle zu der Saninilting ein grosses Format, am besten unbe-

sclinittenes und ungeleimtes weisses Druckpapier, und binde seine

Pflanzenpacke mit einer Schnur iiber's Kreuz recht fest zu. Will

Alles nicbts helfen, so veriindere man seine Wohnung. Kapseln,

Schachteln, gut versclilossene Kiisten u. dgl. helfen wenig, dagegen

ist es sehr z we c k miiss i g. die Paeke in Siicke von dichter, mit

kleinen Stichen geniihter Leinwand zu legen, welche entw^der mit

einer Schnur zugebunden, oder um die Schachtel umgelegt ond durch

ihre Sohwere zusedrtickt erhalten werden. Dieser Versuch, auf wel-

chen den Verf. die Metliode der Ki'irsclmer, ihre Pelzwaaren in Lein-

wandsiicken aufzubevvaliren, leitete, hat sich so vortrefflich bewahrt,

dass er allgemeine Einpfehlung verdient. 2) Man muss den Ge-

ruchssinu der Insecten irreleiten. Hierher gehiiren alle

starkriechenden Blittel, welche verhindern konnen, dass die Kiifer

die Pflanzen wittern, z. B. Moschus, Campher n. a. Ebenso bleiben
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feuchte Pflanzen , bei welcheii der Schimmelgeruch an die Stelle des

eigentbiimlichen tritt , und sehr alte, Mgtieh geruchlose Herbarieu

ebenfalls versehont. 3) Man muss die Pflanzen den Insec-

ten tinge niessbar oder gar todtlicli machen. Hiezu wur-

den mancherlei Miltel empfohlen, als ein Absud von Moosen oder

von Quassia, Terpenthinbl , Blausiiure, Pfeffer, Alaun, Arsenik, und

besonders Sublimat - Auflosung ; der Verf. fand aber keines derselben

von befriedigender Wirkung, mi thin als praktisch allgemein empfehl-

bar. 4) Man muss die eingedrungenen Feinde durch

mechanische Blittel tiidten. Das beste derselben ist, das

Herbarium recht oft, besonders in den Sommermonaten, aufmerksam

zu durchgehen, und Alles, was Leben bat, zu vernicbten. Sehr er-

leiebtert wird dieses Durcbsuchen dadurch , dass man alle Biigen,

in welchen man die geringste Ansteckung gewahr wird , heraus-

nimuit und in Ouarantaine versetzt.

F.

Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur mit

Bescbreibungcu ; von J. Sturm. 1. Abth. Heft 83

bis 90. (Niirnberg, bei dem Herausgeber. 1841—45.)

Naclidem in den leizfen Jahren dieses Werk vviedernm einen

rascheren Forlgang zeigt, so dass in dieser Abtheilung die Durch-

schnittszahl von 2 Heften jiihrlich fiir die 49 Jahre seines Bestehens

sich wieder hergestellt hat , wollen wir nicht siiumen ,
von dessen

Fortbestehen
,

ja vielmehr neuem Aufsehwung Nachrieht zu geben

und unsere Bemerkungen hieran zu kniipfen.

Die Abbildungen sind mit vortrefflicher Genauigkeit und Sach-

kenntniss gefertigt, die Analysen reichlieher als friiher und vom be-

riibmten Autor der Synopsis redigirt. Der Kupferstich ist von Herrn

J. W. Sturm, dem Sohn des Hn. J. Sturm, einem talentvollen

und genauen naturgeschichtlichen Zeichner, in neuerer Manier sehr

sauber und sorgfaltig ausgefuhrt.

Der Text ist in drei der vorliegenden Doppel-Hefte von Koch,

in einem derselben 85—86 von Hoppe fur die Cyperaceen und

Gramineen. Er ist mehr kritisch oder distinctiv, als specifisch - de-

scriptiv gehalten, und wenn aucb hiedurch im Einzelnen sehr werth-

voll, docb wie friiher und fast von jeher wenig unter sicb gleich.

Betrachten wir den Inhalt niiher, so bemerken wir , dass die
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bisherige, in vlelen Fallen gewiss ntitzliche und gate, Tendenz, alle

oder mehrere Arten einer grosseren Gattung zu liefern, beibehalten

wurde und dass nur hie und da ein Liickenbusser ein<reschoben ist.O
Das Erbeben zur Lieferung von ganzen Familien ware freilich noch

wiinsehenswerther gewesen.

In Rikksicht auf die Synopsis fl. germ, sind in diesen Heften

vollstiindig oder durch die hier gegebenen Arten nun vollstandig-ge-

worden folgende Galtungen : Gladiolus, Slachys (excl. St. subcre-

nata Vis.) Nepela, Chaeturus, Dracoccphalum, Planlago, Viola (Sectio,

Nomimium), Melittis
,

Galeobdolon, Salurcja, Origanum, Elsholteia

Willd., Rhizobotrya, Leucojum, Oxyria, Rumex ; die Gattung Iris

ist bis auf /. Pnvudacorus und I. lutcscens darsestellt; durch die

bisher fehlenden Fimbristylis - und Scivpus- Arten sind nun alle deut-

sehen Cyperoideen gegeben. Naeh langer Zeit sind auch wieder

einige Graser beigefiigt ; endlich sind einige Arten Anemone, welche

wohl sclion friiher, aber ohne die characteristisehen Eigenschaften

zu zeigen, gegeben vvaren, in besseren Darstellungen, welche ge-

rade hier nur nach dem Leben geraacht werden diirfen
,

beigefiigt.

Hier tritt es besonders hervor , urn wie viel mebr Werth diese Ab-

bildungen gegen andere derselben Tendenz haben, welche solche

Gegenstiinde nach dem Trocknen zeichnen und auch Anderes weni-

ger sorgfaltig behandeln.

Durch die Einfi'ihrung von Dopnelheften mit 24 Tafeln ist der

Preis allerdings bedeutend erhoht vvorden ; friiher kosteten 48 Ta-

feln 3 fl. 36 kr. und jetzt haben 36 Tafeln diesen Preis, allein die-

ses Hegt theils in dem erwiihnten grosseren Reichthum an Analy-

sen, theils an dem sorgfaltigen feinen Colorit, welches riihmlich ge-

gen andere botanische Werke , welche solche Tafeln enthalten,

und denen der Fabrikbetrieb nur zu sehr anhiingt, absticht. Das
Colorit der bloss griinen Theile fordert viel Zeit und Miihe, und also

Geld, ist aber selbst fiir den Anfanger ohne Nutzen, und es ware

genug, wenn die Bliithe und Frucht oder ausnahmswreise andere

Theile schon colorirt wiiren. Eine solche Veriinderung einzufiihren

ware vielleicht erwunschter gewesen, als die jener Doppelhefte, und

fur die bisherigen Abnehiner ware immer die Frage offen gestandeu,

°b sie es, wie bisher, ganz colorirt zu beziehen wunschen oder

nicht.

Das Werk steht nun, in dieser Abtheilung, mit 1512 Tafeln

etwa in derMitte seiner Vollendung; mbchten sich doch die Heraus-

geber entschliessen, dasselbe, wenn auch nur relativ auf einen oder
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den andern Zweck, (z. B. alle Gattnngen, seltene untl kritische Ar-

ten
,

Alpenpflanzen etc.) zu einem einstweiligen Abschluss zu

bringen.

Dieser AVunsch ist im Interesse der vaterHindischen Pflanzen-

kunde nur billig, aber er iibersteigt die Kriifte des Ilerausgebers be-

sonders desswegen, weil er iin Gebiet der Fauna eben so viel lei-

stet als fiir die Flora, und bereits gevviss unsiigliche Miihe geliabt

hat, das Werk, so weit als es bis jetzt dasteht, zu bringen. Mochte

vielmehr eine Unterstiizung von Fiirst, oder Vaterland, oder einer

Gesellschal't zur schnellen Vollendung fbrdernd zufliessen.

S-n.

Klein ere Mittheilungen.

Das in den "VYurzeln und halbreifen Samen von Athamanta
Oreonelinum entdeckte At ham ant in bildet nach tinkler und

S c hn e der man n haarfeine, weisse, biegsame, strahlig gruppirte,

oft melirere Zoll lange Nadeln, besitzt einen eigenthiimlicbeu, ran/.ig

seifeuartigen und rauzig bitteriiclien, hintenber sthvvach kratzenden

Geschmack: es ist unloslicli in Wasser, leicht lbslich in Weingeist,

Aether, Terpenthintil und fetten Oelen. Es schmilzt leicht zu einer

gelblichen, in Wasser zu Boden sinkenden, olartigen Flussigkeit,

die nach dem Erkalten eine khire terpenthiniihnliche Masse bildet,

die erst nach liingerer Zeit wieder erstarrt. Bei der trocknen De-

stination gibt es neben andern l'roducten eine reichliche Meuge
Valeriansaure. Ebenso vvird es auch durch Einw/rkung der Alkalien

in Valeriansaure und einen andern Korper, Oreoselon genannt, zer-

legt, und schliesst sich hiedurch , wie durch seine iibrigen Eigen-

schaften, den Fetten an. Seine Funnel ist C i4 II' 5 :
. Das in

derselben Pflanze enthaltene atherische Oel hat einen starken, etvvas

wachholderahnlichen Geruch, ein specif. Gew. = 0, 843 und gleiche

Zusammensetzung mit dem Terpenthiniil. (\nnal. der Chem. vni

Fharm. 1844.)

Die Birke soil nach einem amerikanischen Blatte ein Nichtleiter

des Blitzes seyn. Die Thatsache ist so allgemein bekannt, dass die

Indianer bei einem bevorstehenden Gevvitter ihre Arbeiten aufgeben

und ihre Zuflucht unter dem ersten beslen Birkenstamme suchen.

In Tenessee sehen die Leute in der Birke einen vollkommenen

Schutz. Dr. Bee ton versichert in einem Schreiben an Dr. Mit-

chell, dass man keinen Fall kenne, wo die Birke durch atuio-

sphiirisclie Eleclricitiit getroften vvorden ware, wiihrend anderc

Baume oft in Splitter geschlagen werden. (Froriep's N. Notw.

XX*V/)
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Regeil'Stmrg. 14. December. 1845.

IltHalt: Lang, Beitrage zur Kenutuiss einiger Carex - Arten. —
Verhandlungen der k. Akadcmie der Wissenschaften zu Paris. (Pay en, Phi-
lippar, Pouch et, Bonchardat, Decarfz, Dumas, Stas, Gruby, Bon-
jean, Girardin und Bidard ttber die Kartoffelkrankheit. Montagne
iiber Kuospen in einer Mooskapsel. Boussingault fiber pliospbors. Am-
moniak-Magnesia als Diinger.)

Beitrage zur Renntniss einiger Carex-Arten; von O.

F. Lang in Verden.

Carex dioica L. wird in alien Floren : foliis culmisque gldbris

definirt. An unzahligen and von verschiedenen Standorten unter-

suchten Exemplaren fand ich die Spitzen der Blatter (und mehr oder

weniger den Halm) conspicuc scabriusculi und tritt diess namentlich

bei der Varietat /3. androgyna deutlicher hervor. Zu dieser Varie-

tat gehort auch die C. Custoriana Heer in Hegetschweiler's
Flora Helvetica. Heer zieht sie, des erwahnten rauhlichen Halms

wegen , als eine Varietat zu C. Davulliana Sm. , welche Ansicht

ich durchaus nicht (lieilen kann , weil die C. Custoriana nach

Heer's eigner Beschreibung eine radix stolonifera besitzt und C.

Davalliana, die ich zu Hunderteu lebend beobachtete, nie eine Spur

von Auslaufern, sondern immer constant eine rad. caespitosa fibrosa

zeigt. Die C. dioica androgyna hat nicht immer die weiblichen

Bliithen an der Basis der mannlichen Aehre , sondern diese kom-

men bald unten, bald oben, bald in der Mitte oder endlich an meh-

reren Stellen zugleich an der mannlichen Aehre vor. An der weib-

lichen Pflanze babe ich keine mannlichen Bluthen bemerkt.

Eben diesen Wechsel in der Stellung der weiblichen Bliithe

fand ich an der antlrogynen Form der C. Davalliana Sm.

Von C. parullela Laest. bat die weibliche Aehre den Habitus der

Aehre der C. Davalliana Sm., wahrend dasRhizom dem der C. dioica L.

entspricht. Diese seltene Carex ist ineiues Wissens bisjetzt nur in Scan-

Flora 1845. 16. 46
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dinavien gefunden worden. Die mannliche Pflanze sah ich noch

nicht , audi weiss ich nicht , ob von dieser schon eine androgyne

Form beobachtet worden ist.

Von C. dioica L. unterscheidet sich C. Gaudiniana Guthn.

vorziiglich dadurch , dass sie meistens die weiblichen Bliithen in ei-

genen, an der Basis der inannliehen Aehre befiudlichan weiblichen

Aehren tragt. Ausserdem durch eiue Bractee, die mitunter blatt-

artig wird. Diese beiden sehr deutlichen Charactere sah ich auch

an C. dioica L. nie , und ziehe desshalb, znmal da die ganze Dia-

gnose der C. Gaudiniana ebenfalls damit iibereinstimmt , die von

den Gottinger Botanikern als C. dioica L. bestimmte, bei Gottingen

(Adelebsen) wachsende Pflanze zu der C. Gaudiniana Guthn. Un-

ter ungefahr 10 Exemplaren der relativen Pflanze fand ich nur eine

ausgebildete Frucht and diese hann ich von der Frucht der C. Gau-

diniana nicht verschieden finden. Eine nahere Untersuchung an Ort

und Stelle und demniichstige Veroffentlichung der Resulfate wiirde

von grossem Inferesse seyu. Zu C. dioica L. gehort die Pflanze

auf keinen Fall.

Zu C. Gaudiniana Guthn. gehort ebenfalls die von Sauter

bei Bregenz gesammelte und in Reichenbach's Flor. Germ, ex-

siccat. n. 1120. als Vignea Grypos gegebene Pflanze.

In der Diagnose von C. incurva Lightf. ist: fructibus rostro

laevi zu streichen. An alien Exemplaren aus der Schweiz, Salz-

burg und Norwegen (ein englisches Exemplar besitze ich nicht) fintle

ich ein rostrum scabriusculum. Die von Thomas im Saas-Thale

der Schweiz gesammelte und von Re i ch e nb ac h in seiner Fl. Germ,

exsiccat. n. 1823. gegebene Vignea stenophylla gehort zu C. in-

curva Lightf. Care.v stenophylla Wahlenh. wiichst, soviel niir

bekannt, iiberhaupt nicht in der Schweiz.

Carex argyroglochin Ilornem., welche ich seit mehreren Jahren

hier bei Verdeii beobachtete , kann ich nicht fur von C. hporina L.

specifisch verschieden halten. Vergleiche der hiesigen Pflanze mit

Originalexemplaren vom Entdeckungsstandorte bewiesen die viillige

Identitat beider, und ausser der bleicheren Farbe der Aehren ,
die

vom Standorte bedingt ist, fand ich keiueu Unterschied von C. hpo-

rina L. Auch die reifen Friichte bieten kein Unterscheidungszei-

chen dar. Doch fand ich bei der Untersuchunjr , dass die Wurzel

beider nicht eine radix fibrosa, sondern ein rhizoma obliquum ist.

Bei der C. argyroglochin theile ich ganz die Ansicht von
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Fries (v. Flora 1843 a. 44. fiber die Alblnosformen der Carices),

keineswegs aber halte ich die C. Persoonii fur Albinosform von C.

canescens L. und glaube desshalb auf die von mir Flora 1842 n.

47. angefiihrten specifiscben Unterschiede beider Arfen aufmerksam

macben zu miissen.

Ebenso muss ich die von Fries am angegebenen Orte ange-

fuhrte Ansicbt, dass C. brizoides L. (nach der Flora Silesiaca) Al-

binosform der C. Schreberi Schrank., und dass C. Boenninghausiana

Weihe eine Form der C. elongata L. sey, sehr bezweifeln. Von
C. Schreberi Schrank. habe ich leider noch immer keine reifen Fruchte

erbalten konnen. Dasselbe war der Fall mit C. Boenninghausiana

Weihe, und fand ich bei dieser Pflanze an alien Exemplaren, die ich

bislier sah, iiberhaupt noch keiue Frucht. Zu C. elongata L. mochre

ich sie indessen am allerwenigsten Ziehen. Meine Cure.v s. Vignea

OhmiiUeriana und Carex axillaris Good, halte ich jedenfalls fur

gute Arten.

In der Synopsis Flor. Germ, et Helvet. ed. II. gibt Koch nun

den Namen C. caespitosa L. ganz auf. " Ich finde, dass der ange-

fuhrte Grund: „weil der Name zweifelhaft gevcorden sey," nicht

dazu berechtigt. Wer in Linne's Flor. suecica die Diagnose und

Beschreibung (vergleiche auch meine Abhandlungen in der Flora dar-

iiber) der C. caespitosa geiau durchliest, wird nicht mehr zvveifeln,

was Linne unter seiner C. caespitosa verstand. Wenn Fries

die Meinung hat, dass Linne unter meiner Carex seu Vignea

Drejeri seine C. caespitosa verstanden habe, so bleibt es mir doch

ewig unerkliirlich , wie eine so gem eine Pflanze Schwedens dann

so lange den Forschungen der dortigen Botaniker entgehen konnte.

Mag im Linne'schen Herbarium (das, wer weiss durch wie viele

und welche Hande ging) iibrigens als C. caespitosa liegen, was da

will, mir scheint die Beschreibung seiner C. caespitosa in seiner

Flora suecica deutlich gentig zu seyn, urn diesen, durch sein Alter

ehrwurdigen Namen des grossen Meisters zu bewabren.

Die ganze Schuld der Verwechselung der Namen liegt, wie bekannt,

an Goodenough. Sollen wir nun aber den alten Fehler durch

einen neueu verbessern!? —

40*



?24

Verhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften

zu Paris 1845.

Sitzung vom 8. September. P a y e n , uber die Kartoffel-

krankheit.

Nach Pay en ergreift die Krankheit zuerst die Blatter und

Stengel, verbreitet sich in den zuniichst uuter der Epidermis liegen-

den Theilen des Knollens, und dringt dann erst in das Innere dessel-

ben. Seltner geschieht es, dass, ehe der grosste Theil der Peripherie

ergriffen ist, das Innere des Knollens erkrankt. Lange Kartoffeln

sind dem Uebel mehr ausgesetzt als runde. Die krankhaften Stellen

der Knollen lassen sich durch Hire ruthliche Fiirbung und einen star-

ken Pilzgeruch leicht erkennen; das Gewebe ist weich, und leicliter

trennbar als in den gesuiiden Theilen.

Unter dem Wikroskope bemerkt man auf zarten Sclinitten eine

leiclit gelbgefiirbte Flussigkeit, welclie allmahlig in die Intercellular-

gange eindringt, nach und nach fast die ganze Peripherie der Zellen

umgibt, uixl in den am meisten ergrifFenen Theilen den Zusammen-

hang der Zellen unter sich so aufhebt, dass die oben erwiihnte Trenn-

barkeit des Gevvebes ihre Erklarung findet. Eine grosse Anzahl von

Zellen enthalt unter diesen Vorgangen noch unveranderte Starkmehl-

horner. Korperchen mit der gelben Fliissigkeit bilden an den Win-

den der Zellen dunklere Vorragungen , und scheinen nach der clie-

mischen Reaction Sporen zu seyn.

Ist die Trennung der Zellen bis zu einem gewissen Grade fort-

geschritten, so wird das Zellgewebe breiig, weisslich oder mehr oder

weniger braun , die Zellen sind fast alle zerrissen , und haiing be-

merkt man unzahlige Thierchen zwischen den Besten derselben.

Das Starkmehl ist noch unverandert , wird von bis zu 50° C. erwarui-

tem Wasser nicht anfgelost, verhalt sich mit Jod, Schwefelsiiure und

Diastase wie Starkmehl aus gesunden Kartoffeln, nur ist es leichter

mechanisch theilbar. In manchen Fallen trifft man in den Zellen

kein Starkmehl mehr; diess kommt sowohl bei krauken, als gesun-

den Knollen vor. Pay en sucht die Ursaehe dieses Verhaltens in

der zuriickgebliebenen Entwicklung der Knollen und in der Erscho-

pfung derselben durch die Vegetation der Stengel und Blatter. Be-

ziiglich der Anwendung erkrankter Kartoffeln mochten noch wenig ver-

iinderte als Nahrung fur die Tlriere, doch immer mit andererNahrung
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vermlscht, zu benutzen seyn ; ebenso liessen sie sich zur Branntwein-
bereitung noch gebrauclien und diess selbst in sehon weiter veran-

derteui Zustande. Zur Verhiitung des Wiedererscheinens der Krank-
heit schlagt Payen die Ciiltur der Friihkartoffeln vor , so wie das

Anpflanzen auf friiher mit Korn bestellten Feldern. Durch besondere

Aufmerksamkeit liessen sich auch die ersten Spuren der Krankheit
an den Stengeln erkennen , und durch Abschneiden und Verbrennen
derselben konnte das Fortschreiten zu den Knollen verhiitet vverden.

Philippar theilt iiber denselben Gegenstand Folgendes mit:

Die in den erkrankten Kartofieln vorkommenden Pilze sind nicht die

Ursache dieses Zustandes, sondern Folge desselben, der zum grossen

Theile durch die Witterungsverlialtuisse dieses Jahres bediugt werde.

Man miisse diese Krankheit von andern , wie von der Krauselkrank-

heit, welche nur die griinen Theile, und vom Brande, welcher die

Knollen befalle, unterscheiden. Er theile auch nicht die Befiirchtun-

gen der Landwirthe fur die Zukunft und hinsiehtlieh des Gebrauches

der kranken Kartofieln.

Sitzung vom 15. September. Payen, iiber die Kartoffel-

hranhheit.

In dieser Mittheilung berichtet Payen Naheres iiber den in

kranken Kartofieln vorkommenden Pilz. Er erstreckt sich von der

Peripherie gegen das Innere der Knollen, und bildet auf der Innen-

vvand der Zelle ein Netzwerk von Faden , dadurch entstanden, dass

Faden durch die Wande gedrungen sind und mit andern in benach-

barten Zellen anastomosiren und sich kreuzen. Jod liisst die Zelle

ungefarbt, vvahrend der Pilz braun gefiirbt wird. Der Stickstoffgehalt

desselben ist 9,75 pc. Die von dem Pilze ergriffenen Zellen ent-

halten eine grosse Menge unveranderten Stiirkmehls , welches zwi-

schen den Pilzfaden liegt. Jedoch zwischen den mehr ergriffenen

Parthieen und der Epidermis , welche so wenig Stiirkmehl entbalt,

als das krautartige Gewebe , findet sich eine Scliichte Zellgewebes,

die fast vollig leer von Amylum ist, woraus sich erklart, dass ei-

nige Beobachter das Vorkommen des Starkuiehls angeben , wahrend

andere eine Verminderung desselben bemerkten. Payen beinerkt

dariiber noch weiter : Die stickstofiflialtige organische Substanz, welche

auf der iniiern Wand der Zelle abgelagert ist , trennt sich los und

bildet einen Sack, in welchem die noch unveranderten Starkmehl-

kbrner eingescblossen sind. Diese werden allmahlig kleiner , bis sie

zuletzt ganx verschvvinden; das Niimliche geschiebt mit dem sie um-
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schliessenden Sack, so (lass zuletzt die leere Zelle zuriickbleibt. Ur-

sache der Kartoffelkrankheit ist demnach ein Pilz, der sich von den

Stengeln auf die Knollen fortpflanzt, dort von der Rindenschichte aus

gegen das Innere des Knollen in den Zellen sich entwickelt, indem

er, die Intercellulargange durchsetzend, von Zelle zu Zelle fortschrei-

tet. Das Gewebe vvird fest, und bleibt es auch beiin Kochen. Alle

assimiKrbaren Stoffe werden von ihm aufgenommen. Da die Vege-

.tation des Pikes bald iht Ende erreicht, so verliert das Gewebe seine

Consistenz; es entstehen Thierchen, welche die Zerstdrung fortsetzen,

bis endlich die faulige Gahrung die letzten Stoffe zerstort. Dessen-

ungeachtet bleibt aber noch eine grosse Menge Starkmebl , welches

von dem Pilze nicht direct veriinilert wurde, iibrig.

Beziiglicb der Benutzung erkrankter Kartoffeln und der Maass-

regeln znrVerhutung der Wiederkehr bezieht sich Pay en auf seine

fruliere Mittheilung. Caffin d'Orsigny stellte aus solchen Kar-

toffeln 14 pc. grauen Starkmehls dar, wiihrend gesunde 18 pc. weisses

Starkinehl gaben. Auch konnte leicht Branntwein aus ihnen bereitet

werden. Der bei Behandlung mit Diastase oder Sclnvefelsiiure blei-

bende Riickstand mbchfe vielleicht zur Bereiluog von Packpapier und

Pappendeckel dienen.

Pouchet, uber Kartoffelkrankheit. Nach seinen Unter-

Sttohungen ist die Ursache nicht einem Pilze zuzuschreiben , sondern

es sey lediglich eine Faulniss, wie z. B. bei den Friichten auch vor-

komme. Das Stiirkmehl ist ebenso haufig und ebenso unverandert,

wie bei gesunden Kartoffeln.*

Boucliardat ist derAnsicht, dass die Krankheit, in den Sten-

geln beginnend und in die aussern Theile der Knollen fortschreitend,

durch raschen Temperaturwechsel
,
begleitet von sehr kaltem Nebel,

veranlasst werde. In der Umgegend von Paris seyen vom 8.— 9.

August die Kartoffeln ergriffen worden. Es folge eine Umiinderung

der eiweisshaltigen Stoffe, welche den ergriffenen Theilen die fable

Farbe gebe. Eine Ansteckung sey nicht zu fiirchten. Er rath fer-

ner, Kartoffel, deren Stengel abgestorben seyen, auszureissen und sie

sogleicli zu verwenden, indem man sie in Scbeiben schneidet, rait

Wasser, welches etwa 3
/lmt Salzsaure enthalt, 36 Stunden macerirt

und dami an der Sonne trocknet.

Decerfz , iiber die Gangrdn der Pflanzen und vorziiglich

uber die gegenwdrtige Krankheit der Kartoffeln.

Diese Gangrtin ist bei saftigen Pflanzen nichts Seltenes. Sie
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zeigt sich zuerst als ein raissfarbiger Fleck oder Ring, «ler sich all-

mahlig ausbreitet, bis endlicli die ganze Pflanze in Faulniss iibergeht.

Der Verf. beobachtete ihren Verlauf an einer Balsamine ; ein anderes
Exemplar dieser Pflanze, welches er mit einem in Jauche getauchten
Instrumente verletzt hatte, ging gleichfalls zu Grande. Der Verf.

halt die Kartoffelkrankheit fur dieselbe. Sie beginne in den Blattern,

ergreife dann die Stengel, zuletzt die Knollen, welche weich wurden
und endlicli in Faulniss iibergingen. Ursaehe seyen die atinospha-

rischen Einfliisse des laiifenden Jahres. Verwendung erkrankter Kar-
toffeln zum Viehfutter halt er fiir schadlieh.

Bouchard at, uber die Wirhung der Ammonialisalze auf
die Ernte der Kartoffd, und uber den Einfluss der Tcmperatur

auf die Entuicldung der Knollen.

Bouchardat pUan/.te in zvvei Kiisten , welche die gleiche

Quantitat Erde enthielten und an demselben Orte standen, zwei Va-

rietiiten Kartoffel Cgelbe und violette.) Die Pflanzen des einen Ka-

stens wurden mit gewohnlicliem Wasser begossen, bei jenen des an-

dern hingegen jede Woche eine Auflosung von Salmiak angewendef.

Im Wachstlmm war nun kein Unterschied bemerklich ; desto auffal-

lender war es, dass die gelbe Varietal in beiden Kiisten Knollen

trug, wahrend die andere (violette) in keinem Falle Knollen ansetzte,

soiideni iiur Blatter and Stengel enfvvickelt hatte.

Nach Deleau vviireii im Widerspruch mit andern Beobachtern

es namentlich die Friihkartoffeln, welche von der Krankheit ergriflfen

wurden.

Sitzuiig rom 22. September. 1'ayen, uber die Kartoffel-

hrankheit.

Pay en theilt einen Versuch uber die Moglichkeit der Ueber-

tragung der Krankheit mit. Es wurden gesunde Kartoffeln rait

kranken unter eine Glocke gebracht und zugleich eine der ge-

sunden Kartofteln entzvvei geschuitteu. Die Luft in der Glocke

war mit Feuclitigkeit fast gesiittigt, und die Temperatur 20 —
2S° C. Nach 8 Tagen war noch keine Veriinderung bemerk-

bar, etwa vier Tage spiiter war jedoch auf dem einen Abschuitte

die Oberfliiche trocken und weiss, wie mit Starkmebl bestreut. Die

weitere Untersuchung zeigte auch das Stiirkinehl aus den Zellen ge-

streirt, und Stiicke von Zellen unter demselben. Unter der weissen

Masse fanden sich duukelgelbe Kiirper, iihniich den Anfangen des

Pilzes. Die Uebertragung des Pilzes geschali hier ohue direetc
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Beruhrung, vermittelt nur durch die von ofterm Abnehmen der Glocke

bewegte Luft; indess zeigte sich die Kraokheit zuerst in der Mitte

des Knollens, und nicht an der Peripherie.

Bei einem zweiten Versuche , bei welchem die Kartoffeln sich

fest beriihrten , uud ein Luftwechsel hergestellt war , erschien nach

12, selbst nach 14 Tagen keine Spur eines Pilzes, noch sonst einer

krankhaften Veranderung. Versuche haben nachgewiesen ,
dass, so

lange noch keine Faulniss eingetreten, und die Knollen noch fest

sind, ihr Genuss nicht schadlich ist, wenn auch ein kratzender Nach-

geschmack bemerklich ist. Dasselbe findet statt, wenn die Kartoffeln

oder der Brei zum Viehfutter benutzt wird. Den kratzenden Nach-

geschuiack erklart Pay en folgender VVeise: In dem unter der Epi-

dermis liegenden Gewebe sind inehrere Stoffe , die einen giftigen

Geruch und eine gewisse Scharfe besitzen, welche Eigenschaften bei

gewissen Varietaten mit rother Epidermis sich vermehren, wenn die

Knollen dem Lichte ausgesetzt werden. Wenn das Gewebe unver-

andert bleibt , beinerkt man diesen Umstand haufig nicht. Allein,

wenn es, wie diess durch Aufthauen, durch den Erguss der Fliissig-

keit, durch die Entvvicklung der Pilze geschieht, durchgangbarer

wird, so dringen die Safte des krautartigen Gewebes in das darunter

liegende, und theilen diesem den obenerwahnten Geschmack mit. Was
nun den Schutz der geernteten Kartoffel betrifft, so erweist sich das

Aufbewahren in Silo's als sehr gefahrlich wegen der allgemeinen

Beruhrung der Knollen. Am besten ware das Ausbreiten in eine

einzige Lage, wo der Platz nicht mangelt; im entgegengesetzten

Falle haufe man sie in kleinen, getrennten Mengen an. Man setze

die Knollen zwei oder drei Tage der trocknen Luft und der Sonne

aus, wasche und tauche sie in Kalkmilch von 0,05, was ihre Trock-

nung sehr begiinstigt. Wenn die Umstiinde es sonst erlauben, kann

man sie in abwechselnde Schichteu trocknen Sandes legen und die

Zvvischenraume mit Sand ausfullen. Auf dieseWeise lassen 6ie sich

auch in Silo's aufbewahren.

Dumas schlagt die Anwendung der Gerberlohe zur Aufbewah-

rung der Kartoffel vor, so wie die momentane Einwirkung der schwe-

feligen Siiure, die sich leicht durch Verbrennung des rohen Schwefels

darstellen lasst. Seesalz hingegen beschleunigt die Faulniss ausser-

ordentlicb. Zu den Nebenursachen, welche die Zerstorung der Kar-

toffel bedingen, gehbren noch die Iusecten; am haufigsten geschieht
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diess nach Bayer und Guerin-Meneville durch den Julus gut-
tulatus; dann, wie es scheint, durch die Larve eines Staphylinus.

Si as (in Briissel), ilber die Kartoffelkrankkeit.

Mit dem Beginn der Krankheit bemerkt man an den Knollen
gelbe, braune oder schwarzliche Flecken, deren Zahl naeh dem Grade
des Uebels verschieden ist. Mehrmals fand sicli auch anstatt der
Flecken ein Eindruck ohne Farbenveranderung nnd ohne Veranderung
des Gewebes im Innern. Im Fortschreiten der Krankheit vermeh-

ren sich die Flecken oder Eindriicke; im Innern der Knollen ist die

den Flecken entsprechende Stelle gelb , braun oder schwarzlich mar-

morirt. 1st nur ein einzelner Fleck vorhanden , so zeigt die ent-

sprechende Stelle die Form eines Kegels, (lessen Basis an der Ober-

flache nnd dessen Spitze im Mittelpunkt der Knollen liegt. In trock-

nem Boden oder in einem trocknen und luftigen Aufbewahrungsorte

sind die Fortschritte des Uebels selir langsam, horen zuvveilen selbst

ganz auf. Uebrigens besitzt die Kartoffel einen eckelhaften Geruch.

In feuchtem Boden oder in einem feuchten Aufbewahrungsort
, mag

Luftwechsel stattfinden oder nicht, zeigt der noch gesunde Theil die-

selben Erscheinungen , wahrend die bereits erkrankten Theile sich

vollig zersetzen: der ganze ergriffene Theil stellt sich als fauliger,

gahrender Schaum dar, der gammiartig und fadenziehend ist. Bis

zum Zeitpunkt der Faulniss reagiren die Fliissigkeiten sauer; bei

weiterer Zersetzung alkalinisch, zuletzt wieder sauer. Der noch ge-

sunde Theil einer erkrankten Kartoffel lasst unter dem Mikroskope

keine Veranderung wahruehmen; auf den Zellen des erkrankten Thei-

les hingegen ist eine feste , braune Masse abgelagert , wahrend die

Zellen selbst unverandert sind und eine grosse Menge Starkmehl-

korner einschliessen, welche jedoch meist kleiner sind , als in reifen

Kartoffeln. Nach der mikroskopischen Untersuchung allein lasst sich

nicht behaupten, dass die auf die Zellenwande abgelagerte Masse die

einzige Ursache ihrer Earbung sey; es ist vielmehr wahrscheinlicb,

dass der Zellstoff selbst oder einer seiner Bestandtheile, vielleicht die

stickstoffhaltige Substanz, umgeandert sey. Mit Ausnahme der Inten-

sitat der Farbung, die grosse Veranderiingen zeigt, wenn die Kartof-

fel an einem trocknen Orte aufbevvahrt wird, sind diese Erscheinun-

gen so lange zu beobachten, als die Krankheit nicht stille steht, oder

die Faulniss eingetreten ist. Bringt man einen zarten Schnitt unter

das Mikroskop, so ist Anfangs alles triibe, die Masse ist sehr dunkel

geworden; kaum lasst sich die veranderte Form der Zellen und
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deren unregelmiissige Aneinanderlagerung erkennen , ohne dass sie

zerrissen sind. Das Amylum ist uaveriiudert , scheint jedoch un-

durchsichtig zu seyn. Bei der Behandlung mit diluirter Salzsiiure

in einer Temperatur von 00 — 90° vvahrend inehrerer Stunden ver-

scliwindet das Amylum , die Zellen sind dann leer und liaben die-

selbe Form wie in der auf dieselbe Weise behandelten gesunden

Kartoffel. Essigsaure bringt dieselbe Wirkung liervor; die Zellen

nehmen ihre urspriingliche Form an , das Starkmehl wird durch-

scbeinend, quillt auf, verscbvvindet, und lasst die von gelbbrauner

Substanz iacrustirten Zellen leer zuriick. Die Substanz, welche die

Zellen farbt und an einander klebt, bestekt zum grossen Theile aus

caogutirtem Eiweiss. Sie ist unloslich in Wasser, Alkohol und Aether;

Salzsiiure lost eiuen 'Plieil auf; kalte, sckwache Kaliliisung ist ohne

Wirkung, durch erwarmte wird die Substanz klebrig und stitrker

gefarbt. Concentrirte Kaliliisung lost einen grossen Theil anf, ohne

jedoch das Gewebe vollig zu entfarben, ja es wird die Fiirbung der

Zellen sogar starker, weim die anklebende Substanz versehwindet.

Diess liisst vermuthen , dass der ZellstofF oder die Bestandtheile der

Zellen selbst veriindert sind.

Bei der mikroskopischen Untersuchung der faulen KartofFel fin-

det man die Zellen gerissen, die Amyluinkorner sind ausserhalb der-

selben; eine grosse Menge von Gasblasen wird bemerkt. Die Amy-

lumkbrner liaben zum Theii eine veranderte Form, zum Theil sind

sie sehr durchscheinend und wie zerbrochen. Ist die Zersetzung sehr

west vergeriickt, so verschwinden die Amylumkorner, werden lbslich,

und gehen in eine farblose, gummiartige , durch Jod sich nicht far-

bende Masse iiber, welche alle Kennzeichen des Dextrin tragt. Man
findet das Dextrin immer, wenn die kranke Masse Faden zieht.

Setzt man der fadenziehenden, fauligen Masse Wasser zu, so enthiilt

die filtrirte Fliissigkeit keine Spur von coagulirbarem Eiweiss. Mit

Siiuren gibt sie keinenNiederschlag; vvasserfreier Alkohol gibt einen

Niederschlag, der durch Wasser gelost wird (Dextrin). Mit der

Umwandlung des Starkmehls in Dextrin ist die Krankheit nicht zu

Ende: das Dextrin gelit in Milchsaure iiber, die ilirerseits neue Pro-

ducte liefert, die aber den Verf. nicht weiter interessirten. Die Um-

wandlung des Amylum in Dextrin und des letztern in Milchsaure

gehen gleichzeitig vor sich; indess mochte doch das Dextrin der

Milchsaure vorangehen , da gegen das Ende der Zersetzung mehr

Milchsaure vorhanden ist, als Anfangs. Der Verf. erwahnt nun, wie
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er sich den Gang der Krankheit denkt. Anfangs verandere sich die

gerinnbare, stickstoffhaltige Substanz, vielleicht auch die nicht gerinn-

bare, vielleicht sogar gleichzeitig die Zelleniviinde selbst. Das Ei-

vveiss gerinne vvie in einein Ei wahrend des Kochens. Jedoch muss
er eingestehen , dass er sich diess selbst nicht recht denken kann.

Die Fliissigkeit aus dem gesunden Theil einer erkrankten Kar-
toffel hat eine besondere Neigung zu gerinnen. Innerhalb 12 Stun-

den enthiilt der ausgepressfe Saft eine grosse Menge Faden von

geronnenem Eivveiss. Mag nun audi die Umanderung der stickstoff-

haltigen Substanz nicht ursnriinglirh seyn, mag sie der Umanderung

der andern Stoffe nicht vorausgehen , so kann ihr mit Recht diese

trockne Necrose, bei welcher man das Aneinanderkleben der Zellen

mit ihrer Formanderung' und die faulige Zersetzung bemerkt, die eine

nothvvendige und unvertneidliche Folge der Zerstiirung des Stark-
er o o

niehls ist, zugeschrieben werden. Als Resultat seiner Untersuchung

nimmt der Verfasser an, dass keine Kartoft'el vollkommen gereift sey,

alle mehr Wasser und weniger Stiirkmehl enthalten als sonst, uuter

iibrigens gleichen Verhalfnissen Kartoffeln aus feiiebtem Boden weni-

ger, aus trocknem mehr'Starkmehl liefern; dass sie ferner in die-

sem Jahre mehr gerinnbares Eiweiss besitzen, diess im unreifen Zu-

stande in grtisserer Menge vorhantlen sey, als im reifen, und dass

sie mekr Holzsubstanz besitzen. Gegen die Reife bildet sich in dem

Knollen vorziiglich Stiirkmehl : sind Blatt und Stengel vollig zerstiirt,

so hort dessen Entvvickluiig auf; indess kann die Bildung vonStark-

mehl noch statttinden, vvenn die Blatter sehr erkrankt sind; der Knollen

hiirt auf sich zu entwickeln, wenn audi die Blatter noch theilvveise

gesund sind. In dem gesunden und kranken Theile einer kranken

KartofFel ist gleiche Ouantitiit Ainylum: hingegen enthiilt der kranke

Theil weniger gerinnbares Eivveiss.

Die Bestandtheiie gibt der Verf. in folgender Weise an

:

Wasser 82,200

Stiirkmehl und Parenchym 12,390

Gerinnbares Eivveiss 1,987

Losliche Stoffe • •
3,5S3

100,100

Gruby fand in kranken Kartoffeln eine Acarus-Art, welche

er mit der bei der Riiude vorkommendeu vergleicht; ferner Wiirmer,

von welchen die einen mit unbewaffneteai Auge, die andern mit dem
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Mikroskope sichtbar sind. Er fand auch die vonMorren u. Pay en

beobachteten Pilze. Er niinmt eine Verletzung der Epidermis durch

die Thiere an , halt die Krankheit fur eine durcb pflanzliche und

tbierische Parasiten bedingte. Der Genuss der kranken Kartoffel ist

nach ihm nicht schadlicb.

Montagne theilt eine sehr iuteressante Beobachtung fiber das

Vorkommen von Knospen in den Kapseln eines neuen , mit Weissia

verwandten Laubmooses
,

Eucamptodon perichaetialis , aus Chili,

mit. Die Knospen sind jenen aus den Brutbecherchen der Marchan-

tieen analog, haben die Form eines Parallelogramms oder Keils, sind

'/so Millim. lang, Vioo—Vioo Willim. breit, und etwa den 3ten Theil

so dick, als breit. Sie besteben aus zvvei Lagen sehr platter und

lebhaft griiner Zellen. Da sie in reifen Kapseln, deren Deckel schon

abgefallen war, vorkommen, so konnen sie wobl nicht ein jiingerer

Zustand der Sporen seyn. Keimungsversuche wird der Verf. noch

anstellen.

Pay en theilt aus einem Berichte von Fremy mit, dass drei

Mitglieder der zur Untersuchung der Kartoffelkrankheit niedergesetzten

Commission, so wie dieArbeiter mehrerer Meiereien erkrankteKartoffeln,

denen man die kranken Stellen ausgeschnitten hatte , seit langerer

Zeit genossen haben, ohne eine Beschwerde zu fiihlen. Ebenso wer-

den seit 10 Tagen Thiere mit erkrankten rohen und gekochten Kar-

toffeln gefiittert , ohne eine Spur schadlicher Wirkung , obwohl die

erkrankten Theile nicht entfernt vvurden.

Bonjean in Chambery, iiber Kartoffelkrankheit.

Der Verf. unterscheidet zwischen vollig oder theilweise erkrank-

ten Knollen; erstere sind vollig verandert, in eine weisse, gelbe oder

braunliche Masse von mehr oder minder grosserer Consistenz, fauli-

gem Geruch und scbarfem , eckelhaftem Geschmack umgewandelt.

Diese Masse reagirt schwach, jedoch merklich sauer, wird durch Jod

blau gefarbt, da das Starkmehl noch unverandert ist; die Abschei-

dung desselben mochte schwierig seyn , indem das Parenchym durch

die Zersetzung in eine sehr zahe Masse umgewandelt ist. Solche

Kartoffeln, deren zum Gliick nur wenige sind, konnen zu nichts be-

nutzt werden.

Bei der nur theilweisen Veranderung bemerkt man an der Kar-

toffel hie und da Flecken , deren Farbe zwischen dunkelgelb und

kastanienbraun wechselt, und welche im Durchschnitt 2—4 Million

tief in die Knollen eindringen. Diese veranderten Stellen sind bald
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fest, bald weich, ihr Gerucb kaum merklich , und haben e'men fanli-

gen Geschmack. Bei nur sehr wenigen Knollen ist ein bedeutender
Theil der Oberfliiche verandert.

Auch Bonjean ist der Ansicht, dass die atmospharischen Ver-
haltnisse des Iaufenden Jahres die alleinigen Ursachen des Uebels
sind. Pilze fand der Verf. weder in den Knollen , noch in den
Stengeln.

Er rath, die Ernte der Kartoffel zu beschleunigen, sie sogleich

auszulesen, die erkrankten Stellen auszuschneiden , und sie nicht in

Haufen, sondern in einfachen Lagen aufzuschiitten, bis sie vollkommen

trocken sind.

Wahrend drei Tagen genoss der Verf. tbeilweise erkrankte und

gesunde Kartoffeln, ohne eine besondere Beschwerde zu fiihlen, als

eine etwas schwerere Verdauung. Wasser, in welehem faule Kar-

toffeln gekocht waren, vernrsachte, niiehtern getronken, ein kratzendes

Gefiihl im Schlunde und eine ungefahr zwei Stunden anhaltende

Hitze in der Magengegend.

Paquet halt einen Pilz aus der Ordnung der Puccinieen fur

die Ursache der Kartoffelkrankheit. Derselbe habe 1m Jahre 1831

die Anemonen in ahnlicher Weise ergrifFen. Vm dem Fortschreiten

der Krankheit Einhalt zu thun , rath er die Kartoffel mit einer Mi-

schung von ungeJoscbtem Kalk
,

gepulverter Holzkoble und Buss zu

bestreuen. Auf diese Weise behandelte Kartoffeln waren nach 12

Tagen noch unverandert, wabrend andere in Faulniss iibergegangen

waren.

Decerfz berichtet, dass innerhalb 14 Tagen beinahe die ganze

Kartoffelernte zu Grunde gegangen sey; vor diesem Zeitraume war

kaum der lOte Theil ergriffen.

Sitzung vom 29. September. Boussingault, iiber die An-

wendung der phosphorsauren Ammoniak-Maynesia als Lunger.

Dieses Salz vereinigt alle Bestandtheile , welche fur die Ent-

wicklung der Pllanze nothwendig erscheinen; Phosphorsaure, die sich

als Phosphat in denSamen findet; Talkerde, die in fast alien Aschen

nachgewiesen ist , und Ammoniak , welches mit dem Stickstoff der

Luft die stickstoffhaltigen Substanzen der Pflanze bildet. Ferner ist

dasselbe, wie der Gyps, wenig in Wasser loslich ,
kann also, wenn

es iiberhaupt niitzlich ist , niemals durch ein zu grosses Verhaltuiss

schaden, da es nur in sehr geringen Mengen von den Wurzeln auf-

genommen wird. Am ersten Mai wurde Mays in Tiipfe gepflanzt
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und einem Theile dieser 16 Gr. phosphorsanre Ammoniak - Magnesia

beigeinischt. Ungefahr 14 Tage blieben sich alle Pflanzen gleich;

von da an zeigte sich eine Verschiedenheit, die bestandig blieb. Am
25. Juli batten die mit phosphorsaurer Ammoniak - Magnesia behan-

delten Pflanzen die doppelte Hdhe und den dreifachen Durehmesser

gegen die in gewohnlicher Erde gezogenen; einen Monat spater

waren sie anderthalbmal so hoch und zweimal so dick. Alle Pflan-

zen bluhteu und machten Aehren zu gleicher Zeit. Die mit dem

Doppelsalze behandelten Pflanzen trugen zwei ausgebildete und eine

nicht vollig entwickelte Aehre , andere nur je eine. Der Same der

erstern wog 2V4 Gr. , der der letztern 1 Gr.

Im kommenden Jabre wird Boussingault den Versuch im

Grossen veiederholen, da dieser allein iiber die okonomische Anwen-

dung zu entscheiden vermag. Schwierigkeiten miichte die Berei-

tung des Salzes im Grossen nicht darbieten, da Phosphorsiuire und

Ammoniaksalze sich aus Knochen leicht darstellen lassen und die

Talkerde ein sehr vveit verbreiteter Ivorper ist. Auch konnte das

Guano dureh Zusatz von Talkerde in dasselbe umgewaudelt vverden.

Pa yen, iibcr Kartqffelhrankheit.

Der Verf. untersuchte vergleichend an erkrankten Knollen er-

griffenes und gesundes Gewebe, derselben Stelle entnommen. Er

wahlte dazu eine grosse, vveisse Kartoffel, von einer Sorte, die ohne-

hin wenig Stiirkemhl entluilt, und in sehr feuchtem Boden gewach-

sen war.

Die beiden Stiicke gehbrten der Rindenschichte an und waren

von gleicher Dicke und Grosse: die Bestandtheile sind folgende:

Erkranktes Gesundes

Gewebe.

Wasser 82,36 80,02

Stiirkmehl 12,08 15,08

Gewebe, lbsliche und unlosliche Stoffe 5,56 4,90

100,00 100,00

Die Behaiidlung dcs erkrankten Gewebes mit Aether gibt eine

blige Substaiu von orangegelber Furue, die ctua | e. betrug: im

gesuinlen Gewebe war sie von gelbgriiucr Faibe mid beirug 4 pc.

Eine (Yiselj ansgesji-abeue Kartoffel , auf einer Seite erkrankt,

wurde, in zwei Stiicke geschnitten und mit ilnem doppelten Gewicht

Seiuewasser iibergossen , in einem offenen Gctiisse wahrend 10 Ta-
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gen sich selbst aberlassen. Innerhalb dieser Zeit maclite die Fiiul-

niss rasche Fortschritte , vvie diess der Geruch und die Zerstorung

des Gevvebes bewiesen. Nichts destoweniger behielt das ergriflFene

Gevvebe seine feste Consistent , ohne Zweifel verursacht durch eine

Vegetation von Pilzeu.

Bewirkte die stickstoffbaltige Substanz , indem sie durch die

Warme gerinnt, das Festvverden des Gevvebes, und ware die in den Knol-
len vorhandeue Substanz zufiillig aus den Oestandtbeilen der Cryp-

togamen zusammengesetzt , so wiire die ungleiche Vertheilung der-

selben scbvver zu erkliiren , die in eiuigen Zellen alles Stiirkmehl

absorbirt, in andern es unveriindert liisst: biitte diese Annahme einen

Grund , so liiiissten die quaterniiren Substanzen die Giihrung unter

giiiistigen Uiustanden beselileunigen.

Girardin und Bidard, iiber die Kartoffelkrankheit.

An deinselben Stocke tindet man hiiufig noch vollkommen ge-

sunde Knollen, und solche, bei welclien die Zersetzung beginnt. Die

Epidermis biingt bei den letztern wenig mit dem Parenchyra zusam-

meu und liisst sicb letch t durch Keiben entfernen. Auf dem Durch-

schnitte bemerkt man nach alien liiehtungen bin Streifen , vvelche

durcbscheinender sind und von geringerer Dichtigkeit scheinen , als

das angriinzende Zellgewebe. Man wird gedrungeu r.u glauben, dass

ihr Wassergehalt ein griisserer sey.

Evstes Stadium: Riithliclie Flecken, die sich rasch vermehren,

entstehen unter der Epidermis; sie bilden in kurzer Zeit einen Ring

von 2—3 Milliin, Dicke.

Zweites Stadium: Es charaeterisirt sich vorziiglich durch den

Anfang der Zersetzung des Pareuehyms. Das Zellgewebe ist vveich,

ohne seine Farbe ganz zu verlieren , und bildet zuletzt einen Brei.

Die Zersetzung geht von aussen nach innen. Was die riithliclie

Substanz betriiVt. so seheint ihre Bildung hiiufig in dem iYJaasse lang-

samer zu gesehehen. als die Zersetzung foaschreitet. und oft ist ein

Knollen durcliaus breii"' oeworden, iudess die riithliclie Substanz nicht

weiter als etvva iiber den vierten Tbeil desselben sich erstreckt.

Im dritten Stadium tritt die Fitulniss des veranderten Zell-

gewebes ein; es winl arau. dann sciivvaizlieii
,

gibt einen fauligen

Geruch von sich. der ganzc Knollen stellt eine sehr dicke Fliissigkeit

<!ar, und jet/.t allein entstehen auf der Oberfliiche Pilze. Die VeriF.

untersucbten KartoiTeln in alien Stadien, konnten jedoch niemals we

•ler an den Knollen, noch an den iilailerii, arsser im obenervviilinten
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Falle, nach der volligen Faulniss, Pilze wahrnehmen. Dasselbe ist

der Fall mit den Thierchen. Sie halten beide fiir das Resultat, nicht

aber fur die Ursache der Faulniss.

Selbst in den am meisten veranderten Knollen ist das Stark-

mehl unverandert. Kaltes Wasser, in weichem verfaulte Knollen

macerirten , enthalt weder Zucker noch Dextrin. Gesunde und er-

krankte Kartoffeln zeigen nur einen sehr kleinen Unterschied im

Starkegebalt; bei gesunden 15— 16 pc, bei kranken 14— 15,5 pc.

Die Verff. konnten weder ein scharfes, fliichtiges Princip , noch

Solanin und Cyanwasserstoffsaure in keimenden oder erkrankten Kar-

toffeln finden. Hingegen fanden sie eine kleine Quantitat Schwefel-

wasserstoff; das Wasser, mit weichem die iibelriechende Fliissigkeit

von Kartoffeln aus dem letzten Stadium verdiinnt wnrde, gibt mit

essigsaurem Blei einen braunen, mit Quecksilber-Chlorid einen grauen

Niederschlag ; durch Alkohol and Gerbsaure wird es leicht getriibt.

Der Schwefelwasserstoffriihrt von dem veranderten Eiweiss her, von Wei-

chem sich im zur.Maceration benatzten Wasser Spuren finden. Aether

wird von faulen Kartoffeln nur wenig gefarbt \ er lost eine sehr kleine

Menge oligen Stoffes ohne alien scharfen Geschmack auf.

Die Verhiiltnisse des Wassers und der festen Bestandtheile ver-

halten sich, wie folgt :

Gesund. Krank.

Wasser. Feste Bstilthle. Wasser. Feste Bstdthle.

Bunde gelbe Kartoffel 74,3 25,7 76,4 23,6

Lange „ „ 76,27 23,73 77,3 22,7

Ans diesen geringen Unterschieden ziehen die Verff. den Schluss,

dass ein Ueberschuss von Feuchtigkeit nicht die Ursache ihrer Zer-

storung seyn konne.

Ihrer Ansicht nach ist die Krankheit eine blosse Gahrung; Ur-

sache ist nicht ein Pilz, sondern die rothliche Fliissigkeit , welche

als Ferment wirkt, und die Zersetzung des Eiweisses bedingt, wel-

che seinerseits die Zerstorung des Zellgewebes zur Folge hat. Die

erste Ursache sind die wenig giinstigen atmospharischen Verhalt-

nisse dieses Jahres. In keinem Falle erleidet das Aniyluin eine Ver-
aaderung; mit Ausnahme von etwas Schwefelwasserstoff bildet sich

kein wesentliches Product.
In dem ersten Stadium der Krankheit konnen die Kartoffel ohne

Nachtheil zur Fiitterung des Viehes verwendet werden
,

sparer ge-

stattet der iible Geruch diese Verwendung ohne vorgangige Zuberei-

tung nicht. Sind die Kartoffeln breiig geworden, so wasche man sie

mehrmals mit laufendem Wasser, um den Geruch zu entfernen. Nach
dem Abtrocknen formt man Kuchen, die im Backofen getrocknet wer-

den. Diese Kuchen lassen sich leicht aufbewahren und transportiren,

und konnen leicht in alien Haushaltungen bereitet werden.
Ausserdem werdeu noeh Mittheilungen von Morren in Reunes,

Clenzet und Larache iiber den namlichen Gegenstand vorgelegt,

die der zur Prufung angeordneten Commission uberwiesen wurden.
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Reg'eilSblirg. 21. December. 1845.

Illlialt : Schultz, Bemerkungen iiber einige Orobancben und andere
Pflanzen. — Roper, znr Flora Mecklenburgs. — Lasegue, Wusee botani-
que de M. Delessert. — Horns cliucb, Archiv scandinavischer Beitrage.

Kleiiveke MiTTHEiLinvoEiv. & r e c ii o u g h und Bunbury, iiber das
Zablenverbiiltniss fossiler Pflanzen. Sidney, iiber die Elektricitat der Pflan-
zen. — Verkehr der k. botan. Gesellscliaft im November 1845.

Nachtriiglicbe Bemerkungen zu meinen .,Andeutungen

7.. Kenntn. einig. Orobanclien Griechenlands" zu den

„Neuen Pflanzenarten", welcbe ich im vergangenen

Jabre aufgestellt , und Bescbreibung einer neuen

Orobanche aus der Daupbine; von Dr, Friedrich
Schultz in Bitstfl. (3IU einer Nachschrift von Hofr. Koch
in Erlangen.)

Von der Orobanche, welche ich in der erstgenannten Abhandlung

unter dem Namen 0. versicolor (0. Cbrysanthemi F. Schultz IS34)

bescbrieb, erhielt ich spa'ter auch ein, ebenfalls bei Nauplia gesam-

meltes, Exemplar von meinem hoehverehrten Freunde Hofratb Kocb
in Erlangen. Koch wusste nicht, dass uli die Pftan/e selion lie-

nannt hatte, denn er sandte mir sie unter dem Xamen 0. vill'iflora

Koch. Ich hatte seibst Anfangs im Sinn, die Pflanze 0. villosiflora

zu nennen, aber das klang mir zu barbarisch, und villiflora schien

mir nicht bestimmt genug. Bleiner Diagnose ist aber „floribus vil-

losis" beizufiigen , denn ich kenne wenig Arten, welche dieses

Merkmal in dem Grade aufzuweisen ha'tten.

Bei den Pflanzen, welche ich voiiges Jahr aufgestellt, UtFol-

gendes z.u verbessern :

1. Das Axplenium, welches ich A. cuneatum genannt habe,

kann diesen Namen nicht behalten, weil er, ohne mein VVissen,

schon an eine ausliindische Art vergeben war. Mein trefllicher

Freund Const. Billot, Professor in Hagenau, schrieb mir vor ei-

nigen Tagen unter Anderm

:

Flora 1845. 47. 47
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„J'ai remarque (Jans le Flora que vous i'aites un Asplenium

cuneatum ; mais il en existe deja un de ce noin dans Lamarck
diet, encyclop. toin. 2. p. 309. (l)oradille en coin, Asplenium cunea-

tum N.). On trouve eette plante a la Jamaique. Cest un nom que

vous devez changer."

Ich nenne daher mein A. cuneatum:

Asplenium Billolii (A. cuneatum F. Schultz in Flora bot. Zeif.

1844, 2. pag. 807— 808, ubi descript.). Nomen dedi iu honorem me-

ritissimi et amicissimi Const. Billot, Rembervillersensis, scien-

tial*, physic, professor Hagenov.

2. Meine Orobanche brachysepala vvurde nun auch von mei-

nem Freunde Carl Grenier bei Besancon gefunden, vvelcher die

Giite hatte, mir niclit nur einige getrocknete Exeroplare, sondern

auch an der lebenden Pflanze an Ort und Stelle gemachte Bemer-

kungen mitzutbeilen, bei denen er aber die Merkmale der Narben-

scheibe vergessen hat. Um diese zu untersucben, erweichte ich

einige Uliithe/i der getroeknef en Exemplare imd erhielt ein sebr

befriedigendes Resullat, welches mich nebst G r e n i e r's Bemerkiw-

gen in den Stand setzt, die friiher gegebene Diagnose zu vervoll-

staudigen, wie folgt:

0. brachysepala (F. Schultz in Arch. d. 1. Fl. de Fr. et d'Alll.,

15. Mais 1S44,' pag. 08—70, O. alsatica F. Scbultz in Fl. Gall, et

Germ, exsiee. 1S36 et in Kirschleger Prodr. d. 1. Fl. d' Als. pro

parte, — ,,0. alsatica Schultz." Suard ! cum exempt, sice. 1840! com-

munic, O. Cervai iae Suard 1S43); sepalis lato-ovatis binerviis vel

obsolete plurinerviis, subaequaliter bifidis, dimidio tubo corollae bre-

vioribus; corolla subhorizontaliter patente tubuloso - campanulata,

dorso arcuata, extus labioque superiore intus glanduloso -pilosa, la-

biis rectis, non explanatis, undulato - plicatis crispis, inaequal/ter den-

ticulatis, superiore subemarginato, lobis labii inferioris apice rotun-

datis subaequalibus , intermedio paulo majore ; staminibus supra

basin corollae iusertis, infeine villosis, apicem versus styloque sub-

glandulosis; stigmate flavo, bilobo, rima transversal! in medio pro-

funde excavato, disco elevalo-marginato, verrucoso - cicatricoso.

Glanduloso - pilosa. Flores (in exemplaribus a cl. Suard et a

me ipso observatis) ex flavo violascentes et stigma ceriuo - flavum.

Amicus Grenier plantam aeque ac flores pallide flavam, cum stig-

mate citrino observavit.

O. macrosepala, stigmate atropurpureo, vix bilobo, rima trans-

versal! disci (glabri et verruensi) non profunde excavata ,
differt
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quoque floribus diinidio minoribus, sepalis corollae tubum superaii-

tibus, ex ovata basi Ionge subulatls, corolla (ubulosa. (ubo angusto,

fauce ampla, labiis undulatis patentibus, staminibus laxius pilosis.

Tota planta minus breviusque pilosa vix glabriuscula.

Um diese Unterschiede, besonders der Narbenscheibe, genau
angeben zu konnen, weichte ich auch Blumen dieser Art auf. Jch

empfehle sie Denjenigen, welche sie lebend untersucben konnen.

Sie wurde bisher nur bei Tiirkheim in Oberelsass gefunden, wo
sie auf Peucedanum Ccroaria wuchs.

Grenier sandte mir auch eine Orobanchc zum Benenneu,

welche icb als neu erkannte und beschrieb, wie folgt :

Orobanche Grcnicri (F. Schultz Orob. gen. monogr. raspl.), se-

palis 3 - vel obsolete plurinerviis, ex ovata basi lanceolato - subulatis,

integerrimis, rarissime, et solummodo flore uno alterove, bifidis,

corollae tubum aequantibus superantibusque ; corolla (ubulosa, dorso

subarcuata, tubo angustissimo, fauce ampliata, lobis rotundatis vix

crenatis, labio superiore bilobo , inferior! longiore, labio inferiore

triiobo, iuferinedio lateralibus vix rnajore, staminibus glabris, me-

dio tubi corollae (supra ovarium) insertis, inferioribus brevioribus
;

stylo glabro, stigmate subintegro, disco dilatato verrucoso.

Ad sectionem ,,Osproleon" pertinet. FJores (in exempt, sice.)

basi albidi duiu flavo - violascentes , lobis violaceis. Caulis pedalis-

sesquipedalis, pubescens, bracteue glabriusculae
,

sepala glabrius-

cula, corolla glabra. Inflorescentia satis densa. caulis 30—70 - flo-

rus. Flores parvi
,
majores quam in O ranmx). ininorcs <|u»m in

O. coerulea.

Patria. Prope Uap, Delphinatus, in radice Cichoriacearuin !

(Lactucae perennis?).

Nomen dedi in honorem amicissimi G. Grenier, Med.

doct. et Bot. prof, cujus benevolentiae plantain siccam debeo.

Ich konnte diese schoiie, sicber neue und gute Art nor ge-

trocknet untersucben, wessbalb die Diagnose noch inangelhaft ist

und nur dazu dienen kann, Uiejenigen auf die Pflanze aufmerksam

«u machen, welche sie an Ort und Stelle lebend untersucben und

beschreiben konnen. Sie gleicht unter den Arten der Abtheilung

Osproleon ein wenig der 0. amethystea, aber die Blumen sind klei-

ner und die Blumenrohre enger, in der Farbe kontnit sie (gefrock-

"et) viel mit 0, versicolor iiberein, aber die Blumen and Staubge-

47*
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fa'sse sind kabl, und diese sind auch viel holier eingeftigt und die

Blumenrohre ist viel enger. In der Farbe und Form der Bluraen,

sovfie in der ganzen Tracht, hat die Pflanze auch Aehnlicbkeit mit

der zur Abtheilung Trionichon gehorenden O. sicula Spenner. Bei

anschvvellendem Ovarium macht die Blumenriihre, wie bei den mei-

sten Arten, unten einen Bauch und ist iiber dem Ovarium sehr

verengert, am Schlunde aber sehr erweitert. Dieser Baueh darf

aber nicht verwechselt vverden mit dem der O. cruenla und eini-

gen andern Arten eigenlhiimlichen. Diese haben namlich scbon

vor dem Anschwellen des Ovariums eine an der Basis kropfig-

bauchige Blumenriihre. leb gebe diess Denjenigen zu bedenken,

welehe gegen das Aufgtellen neuer Arten von Orobanche eifern,

und bitte Dieselben, das in der Flora vom 28. Februar 1S43, Seite

125 bis 127, von mir iiber den Begriff der Pflanzenart Gesagte

mit Aufmerksamkeit zu lesen. Einen daselbst stehenden Scbreib-

fehler bitte ich zu verbessern, es soli namlich S. 127. statt „1. Oro-

banche coerulea L." — „1. 0, ramosa L. heissen, — wie auch schon

aus dem Zusammenhange deutlich hervorgeht.

Die in Deulscbland wohnenden Freunde, vvelche mir zweifel-

bafte oder neue Arten von Orobanche, besonders aber Bliitben in

Weingeist, senden wollen, bitte ich ihre Sendungen an meinen

Bruder Dr. Schultz, Hospitalarzt in Deidesheim (Pfalz), oder an

Frau YVittwe Schultz zu Zweibriicken (Pfalz) [fur Fritz S.

in B.], und zwar auf miiglicbst billigem Wege zu machen.

* *
*

Da der hier abgedruckte Aufsatz des Hrn. Dr. F. VV. Schultz
als offner Einschluss an mich kam, so erlaube ich mir ein paar

Bemerkungen.

Der Name Orobanche villiflora, von mir zum Behnfe einer

kiinftigen Flora Griechenlands bloss in dem Herbarium des Hrn.

Prof. Zuccarini, welcher wenigstens damals eine solcbe heraus-

zugeben beabsichtigte, der oben bescbriebenen Pflanze ertheilt, ist

ohne Weiters der Vergessenheit zu (ibergeben, weil ungedruckte

Herbarien - Benennungen , wenn sie mit dem gedruckten Namen

einer dem Publicum verkauflich dargebotenen Sammlong getrock-

neter Pflanzen zusammenlrefien , durcbaus keine Atitoritat begriin-

den konnen, worauf icb auch bier, so wie liberal) in ahnlichen

Fallen, keinen An»prucb mache.
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Das Asplenium cuneatum, jetzt Asplenium BUlotii Schultz, ist

mit Asplenium lanceolatum Huds. (I. angl. ed. 2. vol. 2. pag. 455.
ein und dieselbe Pflanze. Ich besitze Exemplare von deni Stand-
orte Cornwallis, den Hudson angibt: „In Cornubia copiose."

Huds. I. c.

Erlangen. —^^^^^^.^^ ^v. Kocb.

Zur Flora Mecklenburg's. Rectoratsprogamm von J.

Roper, lr u. 2r Theil. Rostock 1843, 1844. pag.

160 u. 296. in 8.

Unter diesem einfacheti Xitel erhalteri wir den Anfang einer

Reihe von Mittheilungen , welche von seltenem Werthe sind, denn

theils find en wir darin zahlreiche die Kritik der Species und deren

Verbreitung betreffende Notizen, theils sind fur jede grossere

Klasse morphologiscbe Betrachtungen iin Allgemeinen, mit dem von

jeber bei dem Verf. befeannten Scharfsinn, mitgeibeilf.

Die voriiegenden beiden Hefte entbalten die aeotyledonischen

Gefa'sspflanzen und die Familie der tfraser. In einer das AII-

gemeine der Flora von M. entbaltenden Einleitung gibt der Verf.

deutlich den Zweck der Arbeit an, indem er sngt : ,,Ich wiinsche

mit ineinen Anmerkungen und Fragen alle vaterlandischen Botani-

ker auf ihren Wanderungen zu begleiten, nicht um ibnen die Na-

men der Pflanzen zu nennen und Standorter zu zeigen, sondern

um auf Das binzuw eisen. was, wie ich glaube, der Erforscher einer

Landesflora, will er nicht zum mechanischen Sammler herabsinken,

vorzugsweise beriicksichtigen muss. Fleissig suchen nnd finden

kann am Ende auch ein Krauterweib : zum bewussten Suchen

und zum verstandigen Sichfen des Gefundenen gebiirt mehr als

kraftige Gehvrerkzeuge und gesunde Augen." Der Verf. will hiemit

nieht eine Flora von Mecklenburg im eigentlichen Sinn liefern, son-

dern diese soli erst folgen ; hier soli bloss gezeigt v»erden, in wel-

ehem Sinne eine solche seyn soil ; die Schrift regt also vorzugs-

weise an und zeigt, dass Florenschreiben keine so leicbte Sacbe sey,

als gewohnlich dafih- gebalten wird.

Es werden nun die geognostisclien und die meteorologischen

Veibaltnisse Mecklenburgs im Allgemeinen angefuhrt, auf das Ein-

wohnerrecht mehrerer Species beziigliche Andeutungen gegeben,

und auf Untersuchung der eingewanderten, verscbwundenen und

aus Nacbbarlandern vermutbbaren Arten verwiesen. In Bezug auf
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den Zusammenhang der Pflanzen mit der Bodenbescbafifenheit ist

in Mecklenburg nicht viel zu erwarten, well fast Alles Alluvial- und

Dilluvial - Gebilde ist, worin die Pflanzen vracbsen.

Eben so reich sind die Andeutungen, welche die Systematik,

Morpbologie und Pbysiologie betreffen, und wie feme hiezu ein

Florist beitragen kann und soli. Insbesondere vvird die Untersu-

chung der Bastarde besprocben und in Bezug auf die andern ge-

nannten Riicksichten mehrere Punkte angegeben, welche beim Bo-

tanisiren su beriicksichtigen sind Der Verf. legt grossen Werth auf

die Beobachtung der Monstrosita'ten und Missbildungen. Auf Ge-

nauigkeit ira Beobacbten, auf Allseitigkeit der Ausbildung in den

verscbiedenen Zvteigeu der Wissenschaft vvird dringeud hinge-

wiesen.

Die gefasslosen arotyledonen Pflanzen sind nicht aufgefiihrt.

Die Farnkra'uter fasst der Verf. im wciteren Shine zusammen

uud selbst die Ophioglosseen bilden keine neue Stufe. Er erortert

die verschiedenen Ansichlen uber die morphologische Bedeutung

der Sporangien, der Blatter u. s. w., und ist biebei ganz der An-

sicbt, welche bekannllich M o h I begriindet hat, wobei viel interes-

sante Nebenbemerkungen eingestreut sind.

Bei der speciellen Auizahlung ist immer einiges Kritische und

Vergleichende iiber die Art gesagt, deren Fortnen aufgefiihrt, und

der Standort und das Voi Uomnien in Mecklenburg angezeigt. Ueber

die eigentlich unterselieidenden Merkmale diirfle nber doch biswei-

len etwas Bestimmteres mitgetheilt seyn, da diess auch die etwas

ermiidende Einiormigkeit der Angaben iiber das Vorkomraen und die

Formen niitsslich unterbrechen wiirde. Nephrodium spimdosum Strem-

pel, das N. dilatalum Sw., spimdosum und crislaluin Sw. sind ver-

einigt. Aufgezahlt werden 16 Polypodiaceae, 1 Osmundacea, 3 Opbio-

glosseae. Bei letzteren bringt der Verf. Griinde gegen die von

A. Braun vorgetragene Ansicht des Wachsthuins derselben vor,

und macht einen interessanten Excursus uber Stipularbildungen.

Zu den Lycopodiaceen bringt der Verf. aucb Isoetes, schliesst sieb

iiberbaupt an DeCandolle, Mohl und Schleiden an, und be-

statigt das Keimen der grossen Kijrner der Lycopodien ; biebei wird

audi das bereits durch G op pert (Flora Literaturber. 1841. 10")

bemerkte Keimen beider Arten von Keimkornern mitgetheilt und

angenommen. Es sind 5 Arten der Familie aufgefiihrt. Isoetes

ist noch zu suchen und dessen Misskennen von Homann bemcrkt.

Hiebei konnen vvir nicht unterlassen, einen ebenfalls starken Miss-
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griff zu berichtigen, weleher den hiebei angefiibrten Standort „Erlan-
gen betrifft ; die neueren Botaniker und seibst der genaue Koch
haben namlich nie die Itoetes am bezeichneten Standort gesehen,

sondern es wurde Liltorella lacuslris friiher a Is solche daselbst

geholt , welche auch jetzt noch in grosser Menge dort wachst.

(Vgl. aucb Zuccarini in Flora 1821. S. 613.)

Die Equisetaceen stellt derVerf., ebenso wie Schleiden, a Is die

liochst entwickelten Cryptogamen anf. Hiebei beschreibt der Verf.

jene interessante Missbildung an Equis. l elmateja, durch welche ge-

?.eigt wird, dass die Schuppen aus Blattern eritstehen. In Meck-

lenburg sind 6 Arten gefunden und rait der 1 Art der Warsileen sind

itn Ganzen 33 Arten kryptogamisclier Gefa'ss - Pflanzen vorhanden.

Der zweite Tbeil der S thrift behandelt nur die Gra'ser und

beginnt mit einer 161 Seiten langen allgememen und kritischen Ab-

handlung uber die Bliithenbildung. Es ist eigentlich ein wissen-

sebaftlicber Prozess gegen Schleiden und diejenigen Botaiii-

ker, welche bei der Grasbliithe aucb die paleae fiir Blu'tben-

theile rechneri, wogegeii Roper (wie A I. Braun, Doll und

And.) sie als Bracteen betrachten, von denen die eine obere

durch Druck zweinervig geworden ist, und nicht, wie Erstere an-

nebinen , wirklich aus 2 friiher getrennten Theilen besteht. Die-

ser Streit ist in inusterhafter Weise, eifrig fiir die Sacbe, rait

Wiirde, und seibst beiter gefiihrt, und enthiilt iiberhaupt so viele

lebrreiche Facta nnd Excurse, wie z. B. uber die Cyperaceen- resp.

Carex - Bliitbe, dass wir angelegentlich auf dessen Studium ver-

weisen und uns enlbalten, die Hauptsa'tze beider Theile anzufiih-

ren. Der Bliithenstand als solcber kommt am kiirzesten weg, und

es ware interessant gewesen, hieriiber den Hrn. Verf. weiter zu

vernehmen. Von den Grasern werden S6 aeht einheimische anf-

gefuhrt und jedesmal ihr Standort und Vorkommen oder Verbrei-

turig genau angegeben, so wie einzelne Beraerkungen iiber Cultur,

Spjcieskritik u. s. w. beigefiigt.

Moge diese lebrreiche Behandluug einer Flora bald forfgesetzt

und ^lle Pflanzenfaoiilien derselben einer solchen Betrachtungsweise

unteraogen werden. Gevviss ist diess ein vorziigliches Mittel, zum

lebendgen Studium der Natur anzuregen.

S— n.
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Musee botanique de M Benj. Delessert,
Notices sur les collections des plantes et la bibliotheque qui le com-

posent ; contenant en outre des documents sur les principaux her-

biers d'Europe et l'expose des voyages entrepris dans Tinteret de la

Botanique. Par A. Lasegue. Paris 1845. 8°. pag. 588.

Schon im Jahre 1841, Nro. 36. der Flora, gaben wir einige

Notizen iiber diese ausgezeichneten Sammlungen, welche Ref. als

Augenzeuge mittheilte, Hier haben wir noch genauere Nachweise

von dem Conservator dieses Museums, welche mit den Beigaben

der kurzen Abrisse der Gescbichte botanischer Land - und See-

reisen zu einem umfangreichen Buche geworden sind. — Die Schrift

bandelt in 3 Abschnitten : von den Sammlungen im Allgemeinen

und dem Herbarium, von den andern europaiscben Herbarien, und

von der Bibliothek. Bei beiden ersten Abschnitten werden kurze

Miltheilungen der Roisen beigefiigt, durch welche die Sammlungen
sowohl des Hrn. Delessert als Anderer ihr Material erhielten.

Hiebei ist wohl eine gewisse Einseitigkeit nicht zu verken-

nen, indem z. B. fur Frankreich eine Iange Reihe von Namen ge-

geben ist, wahrend die Forscher der deutscben Flora nur hdcbst

sparlich erwa'hnt sind. Indem wir aber die Annehmlichheit der

tabellarischen Uebersicht ftihlen, wie sie hier fur diejenigen Reisen

gegeben ist, an deren Ergebniss auch das Delessert'sche Mu-

seum Antheil hatte, haben wir, auch jene anderen einscbaltend

und in Bezug auf Deutschland sie vervollkoinmiiend, eine Tabelle

zusammengestellt, welche wir nachstens mittheilen wollen.

Nachdem der Hr. Verf. von der Nothwendigkeit specieller Samm-
lungen uberhaupt und von deren freien Beniitzung gesprochen bat,

lasst er natiirlich Hrn. Delessert das gebuhrende Lob widerfah-

ren, welches ein solcher Allen zu Gebote stehender Mittelpunkt

von Quellen allerdings verdient. Es wird hierauf die Gescbichte

naturhistoriseher Museen durchgegangen, welche Anfangs sehr ge-

miscbter Art waren, und erwa'hnt, d.iss erst B a n k s ein rein botani-

sches Museum herstellte, s0 wie zugleich das erste Beispiel fiir dtssen

Iiberale Beniitzung fiir Andere gab. Ueber die Zunahme des Ma-
terials, namlich der neu entdeckten Arten, liefert der Verf. viela zum
Theil wirklich interessante Nachrichten, indem er die Zabbn der

Pflanzen angibt, welche von Lonicerus bis S te u d e l's Nomen-
clator sich ergeben, und wornach allein seit Linne die Gesammtzahl

um 89,000 zugenommen hat. Der Vf. berechnet die bis jetzt bekannten
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Pflanzenarten (inclus. Cryptogamen) auf 95 Taosend. Die Angaben
in Tabellen iiber Zunahme der Arten einzelner Gattungen, z. B.
Loranthus von 1 anf S05, Panicum von 20 anf 421, Ficus von 7
auf 340, Senccio von 26 auf 684, Solarium von 23 anf 700 u. s. w.,
haben noch einigen relativen Werth, aber die Tabellen fiber die
Zunahme dcr Gattungen in den Familien haben diesen nicht, denn
sie sind von kiinstlichera und willkurlichem Inhalte, und diese so
vcie andere halten wir daber fur sebr iiberfliissig.

Ueber die Art der Verwahrung der Herbarien gegen Zersto-

rung durch Insecten sagt der Verf , dass nur die von J. E. Smith
1805 zuerst angewendete Methode des Eintauchens der getrockne-

ten Exemplare in eine weingeistige Sublimatlosung vollkommen si-

cbere, im Herbar des Hrn. Delessert wurde aber dieselbe nicbt,

und auoh keine andere, als sorgfaltiger Verschluss, angewendet.

Er spricht ferner von der Annehmlichkeit und dem Nutzen der

Herbarien und deren Werth als Frucht vieler und gefahrvoller

Reisen, insbesondere wird der Werth von Originalherbarien her-

vorgehoben, d. h. von solehen, deren Exemplare den Sehriflstellern bei

ihren Werken zur Bescbreibung gedient baben, und vvoran dieses

Museum besonders reich ist. Dass 1788 der Bruder des Hrn.

Delessert den Grund zur Sammlung legte, und wie dieselbe sich

vermehrt hat, baben wir bereits in der angefiihrten Stelle der Flora

mitgetbeilt. 1817 wurde dieselbe von A eh. R icb a rd ganz geordnet,

und weil Sprengel's Ausgabe des Linn e'schen Systems das einzige

vollstiiiidige Werk war, dieses zu Grunde gelegt; die seither neu

hinzugekommenen Gattungen sind in einen besondern Katalog hin-

ter den Numraern jenes Werkes nachgetragen , so dass Alles sehr

leicht zu finden ist. Eine ganz gleichforroige Anordnung kann bei

so grossen Sammlungen nicht leicht statt linden, daher ist nicht

irnmer dasselbe Format und Papier. Neuangekommene Pflanzen

aber werden anf ein Blatt von ziemlich starkem, grauweissem, glat-

tem, geleimtem Papier gebracht, mittelst Papierstreifchen und Steck-

nadeln befestigt und dann in einen Bogen desselben Papiers einge-

legt. Die Pa'cke beiinden sich in 175S holzernen Kastcben, an de-

ren Vorderwand die fortlaufende Nummer und der Name der Gat-

ing bezeichnet ist. Die Zahl der Species ist nafiirlich nicht ganz

genau anzugeben, Hr. La segue bestimmt sie zu 86 Tausend

in etwa 250 Tausend Exemplaren. Die ganze Sammlung ist ein-

getheilt in I. Gesammtherbarium, worin viele fruber einzeln gebal-

tene Sammlungen der Lander vereinigt wurden , und welches in
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Pbaneregamen and Cryptogamen zerfa'llt, II. einzelne Herbarien

and HI. Herbarium der Doubletten und TJnbestimmten. Zu jenen

einselnen gehoren das von Desfontaines der flora atlantica,

von Linnet der flora lapponica, Bnrmann vom Cap, von Ceylon

ond aus Indien, das von Thunberg der japanischen FJora, das

von Palisot Beauvois der Flora von Oware und Benin, und

das von Thuillier der Flora von Paris.

Nun folgen die erwabnten Notizen fiber die Reisen mit Bei-

fiigung der Ausbeute an Pflanzen und deren Besifzer.

Bet dem Abschnitt iiber die Herbarien Europa's sind die deut-

scben Verbaltnisse sehr unvollsta'ndig roitgetheilt, denn z. B. neben

Kunth's alterdings sehr ansehnlichem Herbarium diirfte fiir Ber-

lin doch aucb das von Lueae genannt seyn, ebengo bei den Mu'ncb-

ner Herbarien neben dem von Marti us auch das von Zuccarini,
indem es Blanches enthalten diirfte, was Delessert nicht besitzt.

Die Geschicbte des L i n n e'scben Herbars, und des der ostindischen

Compagnie, vonWallich zusaramengestellt, vvird ausfiihrlich mit-

getheilf.

Bei dem Abscbnitt iiber die Bibliothek theilt der Vf. das System

mit, welches Hr. Delessert in zwei die ko'nigl. Bibliothek betref-

fenden Denkschriften vorgeschlagen hat, und welches auch wir

nicht ubergehen wollen. Dessen Hauptvortheile bestehen darin,

dass z. B. 800,000 Ba'nde auf einem 3mal kleineren Raum unter-

gebracht werden kdnnen als gewohnlich, dass alle Sale zugleich

iibersehbar sind, und dass das Herbeibolen vom Endpunkte etwa

20mal naber gemacht vvird. Ein solehes Gebaude muss rund seyn,

die Sale laufen strablig aus, die Leser und das Verwaltungsper-

sonale befinden sich im Mittelpunkt.

Die Bibliothek des Hrn. Delessert ist, so weit es das For-

mat zulasst, nach den Abtheilungen der VVissenschaft geordnet,

und es liegt ein alpbabetischer Katalog hiezu auf. Die Kupfer-,

Luxus- nnd antiquariscb merkwiirdigen Werke bilden eine beson-

dere Abtheilung, dann folgen die Keiben der Lebrbiicher mit 270,

der Anatoruie und Physiologie mit 290, der Bescbreibungen und

Abbildungen mit 940, der Floren mit 640, der Monographieen mit

260, der bofanischen Geographie mit 40, der angewaiidten Boianik

mit 640, der botanischen Literatur mit ISO, der Cryptogamen mit

360, der fossilen Pflanzen mit 20, der Dictionnaire, Journale und

Abhandlungen mit 210, der allgemeinen Abhandlungen mit 50, der

Reisewerke mit 360, und der verschiedenartigen Werke mit 90 Nam-
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mem. Hiezu koramen noch 150 BSnde kleinerer Abbandlnngen mit

1200 bis 1300 Nummern. Die ganze Zabl der Werke von 2300
Verfassern ist 4350 in circa 6000 Banden.

Die durch ihre Abbildungen kostbaren Werke sind bereits in

jenem friiheren Aufsatze erwahnt, und wir ersehen aus dieser noch
genaueren Aufzahlung , dass nicht wobl eines derselben feble.

Weiss man, dass z. B. Sibthorp's Flora graeca die Subscriben-

ten 6250 Francs kostete, was die Flora danica, Roscoe's, Re-
doute's u. a. Werke kosteten, so ist zu ermessen, wie so viel nur
in der Bibliothek Hr. Delessert fiir die Wissenschaft thut.

Auch beiindet sicb eine Sammlung von Handschriften im Mu-
seum, welche zur Controlle der vielen Originaletiquetten bei

den Pflanzen dienen. Audi befinden sich bier die Originalbriefe

von Rousseau iiber Botanik, weil dieselben an die Mutter des

Hrn. D e I e s s e r t gerichtet waren, und diese die darin als Cousine be-

zeichnete Person, die ,,la petite" genannte aber dessen Schwester ist.

Das Werk wird durch ein sebr sorgfiilliges Register gescblos-

sen und bildet so einen werthvolleu Beitrag zur Geschichte der

Botanik, welcher mit viel Interesse gelesen werden wird.

S—n.

Archiv scandhiavischer Beitrage zur Naturgeschichte.

Herausgegebcn von Christian Fried rich Horn-
schuch, Prof* zu Greifswald. Erster TheiL Mit

Steindrucktafeln. Grcifswald, Verlag von C. A. Koch.

1845. XII u. 462 S. in gr. 8.

Seit durch Linne von Norden aus ein helles Licht iiber alle

Zweige der Naturgeschichte aufging, vteilt der Blick der Natur-

forscher aueh mit vorziiglicher Anhanglichkeit auf den Bestrebun-

gen seiner Landsleute, die, in die Fussstapfen ihres wiirdigen Vor-

fahrers tretend, mit nicht geringerem Eifer und demselben niichter-

nen Beobachtungsgeiste das von ihm begonnene Werk weiter for-

dem. Mit Vergniigen bemerkt man dann, dass die Zabl der Ar-

biter an demselben sicb von Jahr zu Jahr mehrt, und dass die

Pflege der Naturwissenschaften in Scandinavien nicbt bloss in den

Handen weniger bevorzugter Gelehrten liegt, sondern die allge-

meinste Theilnabme findet. Eine natiirliche Folge dieses aliseitigen
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Interesse an naturhistorischen Forschungen and dieses Eindringens

der Naturgeschichte in succum et sanguinem des Volkes musste

aber seyn, dass die friihere Schriftsprache der Gelehrten, deren

noch Linne' sicb bediente, allmahlig der nationalen Platz machte,

und dass hiedurch zwar den Eingebornen ein roachtiges Vehikel

zur Aneignung der wissenschaftlichen Fortschritte gegeben, dage-

gen -aber den auslandischen Gelehrten, die in der Regel der scan-

dinavischen Sprachen nicht machtig sind, die Theilnahme an den

Bestrebungen ibrer nordischen Collegen erschwert wurde. Zwar

gaben bin und wieder mebrere Zeitschriften, auch die Flora, ein-

zelne Uebersetzungen schwedischer Arbeiten, die sich jedocb,

wenn letztere einigermassen einen grosseren Umfang batten, nur

auf Ausziige beschranken konnten, um dem ihnen vorliegenden an-

derweitigen Materiale nicht zu vielen Raam wegzunehmen, und gar

manche schone Abhandlung vvurde desswegen in Deatscbland we-

niger bekannt, als sie es verdiente, oder entging der Aufmerksam-

keit ganzlich. Daher ist es gevviss mit vielemDanke zn erkennen,

dass Hr. Prof. Hornschuch sich entscblossen hat, diese Liicke in

unserer Literatur durch die Herausgabe der vorliegenden Zeitschrift

fiir immer zu beseitigen. Sie erscheint in zwanglosen Heften, von

welchen drei einen Band von ungefahr 30 Bogen bilden, gibt voll-

standige Uebersetzungen der besten in einer der scandinavischen

Sprachen geschriebenen Abhandlungen , ausserdern auch Ausziige

aus grosseren Werken, Uebersichten der Verhandlungen der k.

Akademie in Stockholm und der k. Gesellschaft der Wissenschaf-

ten in Kopenbagen, ferner Anzeigen, Kritiken, Notizen, Literatur-

berichte etc., endlich einen vollstSndigen Ueberblick der scandina-

vischen naturgeschichtlicben Literatur, und schliesst aus dem Kreise

der naturhistorischen Doctrinen nur die Oryktognosie aus, wfihrend

Zoologie und Botanik so ziemlich gleichmassig an die Reihe kom-

men. Als Geliiilfen bei dieser Arbeit hat sicb der Hr. Herausgeber

die auf diesem Felde schon durch friihere Leistungen wohl bekann-

ten Hrn. Beilshmied, Creplin und Dotzauer genommen, und

wenn wir auf der einen Seite die Auswahl der in diesem ersten

Theile gegebenen Abhandlungen nur eine sehr gliickliche nennen

konnen, so miissen wir nicht minder den fliessenden, bin und wie-

der, besonders von Beilschmied, mit lebrreichen Noten beglei-

teten Uebersetzungen unsern vollen Beifall zollen. Da wir dera

Unternehmen auch unter den Botanikern eine recht vielseitige Theil-

nahme, von vvelcber die Fortsetzung desselben bedingt ist, wu"-
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schen und zu dem Ende das Werk in Aller Hande verbreitet sehen

mochten, so besehranken wir uns hier darauf, nur die Titel der in

den vorliegenden Heften mitgetheilten botanischen Abhandlungen auf-

zufuhren, und unsere Leser an die interessante Quelle selbst zu ver-

weisen.

Das erste Heft enthalt : S. 6—40 : Grundziige von Aristoteles

Pflanzenlehre. Von Dr. Elias Fries. (Uebers. von Creplin.)

S. 41— 98: Ueber die Namen der Pflanzen. Von Demselben. (Uebers.

von Beilschmied.) S. 99—113: Auszug aus Lund's Reise durch

die Nordlande und West-Finmarken im Sommer 1841. (Aus dem
Danischen von Hornschuch.) — Unter den kiirzeren Mittheilungen :

S. 139: Pflanzenformen in Lulea Lappmark. S. 170: Achlya pro-

lifera, auf lebenden Fischen wachsend.

Im zweiten Heft linden wir: S. 181—221: Der Friihling. Eine

botanische Betrachtung. Von Dr. Elias Fries. (Uebers. v. Beil-

schmied.) S. 247—271: Verwahrung gegen manche tiber ein-

zelne schwedische Pflanzen hier oder da angenommene Ansichten.

Von Demselben. (Uebers. von Beilschmied.) — Unter den kiirzeren

Mittheilungen: S. 299: Boheman's Bericht fiber seine Reise

in Lappland im Jahre 1843. S. 313: Briefliche Mittheilnng des

Hrn Assessor C. Fr. Plage m an n fiber in Umea 1843 cultivirte

Pflanzen.

Das dritte Heft enthalt: S. 319—343: Das Vaterland der Ge-

vvachse. Von Dr. Elias Fries. (Uebers. von dem Herausgeb.)

S. 344—374: Die schwedischen Weidenarten, nach ihrer natiirlichen

Verwandtschaft geordnet, mit kritischen Bemerkungen. Von Dem-
selben. (Uebers. von Beilschmied.) S. 375—381: EinigeWorte

fiber Rumex aculus und R. aquaticus. Von Demselben. (Uebers.

von Beilschmied.) S. 382—390: Bestimmungen der Divergenz

vonBlattern und Knospen. Von GustavSilfverstrahle. (Uebers.

v°n Beilschmied.) S. 391—396: Ueber pompejanische Pflanzen.

Von Prof. Schouw. (Aus d. Danischen von d. Herausgeb.) S. 413

—

428 : Nachrichten von reisenden Naturforschern. — Unter den kiirze-

ren Mittheilungen : S. 454 : Ueber den Einfluss der Witterung auf

die Vegetation im Jahre 1844. S. 461: Zu Salix pyrenaica *nor-

regica Fries.

Ausserdem finden wir im zweiten und dritten Hefte eine be-

sonders paginirte Uebersicht der schwedischen, danischen und norwe-

gischen Literatur, worin die (in Anmerkungen verdeutschten) Titel

aHer in den Jahren 1842—44 erschienenen naturhistorischen Schrif-

ten aufgefuhrt sind.
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Die typographische Ausstattung des Werkes ist sehr anspre-

cbend, auch das Papier tadellos. Die bis jetzt gelieferten Abbil-

dungen beziehen sich nur auf zoologiscbe Gegenstiinde.

RIeinere Mittheilungen.

Bei Gelegenheit der Mittheilung von Giippert's tabellarischer

Uebersicht aller bis jetzt bekannt gewordenen fossilen Pflanzen

(vgl. oben S. 696.) in der geologischen Section der britischen Ge-

lehrtenversammlung durch Hn. M u r c h i s o n, warnte Hr. Greenough
die Geologen, auf die verhaltnissmassige Zahl der in verschie-

denen Formationen gefundenen Species irgend Folgerungen zu griin-

den, denn ob die Pflanzen Ueberreste hinterlassen hatten, diess hiinge

von der Beschaffenheit der Gangart , der Tiefe der Meere und ins

besondere von der Natur der Pflanzenspecies selbst ab, indent sich

aus Dr. Lindley's Versuchen ergebe, dass man die Pflanzen im

Wasser durcliaus verschwinden , andre darin betrachtlich lang aus-

dauerten. Hr. Banbury bemerkte dagegen , man habe den Ver-

suchen Lindley's zu viel Wichtigkeit beigelegt. Man behaupte,

die Erhaltung der Pflanzen im Wasser hiinge von der Natur ihres

Gewebes und von ihrer Consistenz ab, und die ein stiirkeres Gefiige

darbietenden Arten erhielten sich am liingsten ; dennoch sey Equise-

lum hyemale, eine ungevvohnlich kieselreiche Pflanze, ganzlich ver-

schwunden. Bei jenen Versuchen hatten die grossen stammigen

Farnkrauter der Zersetzung durch das Wasser mit am besten wider-

standen : allein in den Kohlenfliitzen hatten viele der am besten er-

haltenen Species die grosste Aehnlichkeit mit Trichomanes und

Hymenophylltim, welche so zart und miirbe wie Moose seyen. Fer-

ner seyen die fossilen Pflanzen in den Kohlenflotzen offenbar nicht

nur der Maceration in Wasser ausgesetzt gevvesen f wie bei den

Lindley schen Versuchen, sondern sie hatten auch einen gewalti-

gen Druck aushalten miissen, indem die starksten Stengel von Si-

gUlaria und Lepidodendron platfgedriickt seyen, und sich mit Wabr-
scheinlichkeit annehmen lasse, dass sich bei Abwesenheit von Druck
die vegetabilischen Substanzen nicht in vollkommene Steinkohle
hatten verwandeln konnen, indem die fliichtigeren Theile entwichen
seyn wiirden. Das Verbaltniss der Zahl der fossilen Pflanzen in

den verschiedenen Formationen miisse noch von andern Umstauden
herriiliren, als der Fiihigkeit der Species, der Zersetzung zu wider-

stehen, und es ware zu wiinschen, dass andere Versuche mit man-
cherlei Modificationen angestellt wiirden. Ein sonderbarer Umstand
sey, dass man in den iiltern Formationen keine, so wie in den ter-

tiaren Formationen nur zwei Arten von Moosen entdeckt habe; denn

obgleich die auf dem Lande wachsenden Species bei den Lindley -

schen Versuchen vollkommen verschwunden seyen, so lasse sich
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doch nicht aunehmeu , dass es sich ink den im Wasser und an
sumpfigen Orten vorkommenden Arten eben so verhalten werde.
(Froriep's N. Nofiz. Bd. XXXV.)

In einer der Royal Institution zu London am 16. Mai vorge-
tragenen Abhandlung stellte der Geistliche E. Sidney als das
Resultat seiner Beobachtungen iiber die Elektricitiit der Pflanzen fol-

gende Siitze auf: 1) Die Elektricitat scheint auf wachsende Pflan-
zen einen Einfluss zu iiussern. Er selbst habe das Wachsthum ei-

ner in einem gewiihnlichen Glasgefasse stehenden Hyacinthe dadurch
beschleunigt, dass er ihr einen Tag urn den andern Funken aus
einer Elektrisirraaschine zugeleitet. 2) Die in den vegetabilischen

Geweben enthaltenen Fliissigkeiten besitzen eine bedeutende Lei-

tungskraft in Vergleich mit den gewobnlich auf der Erdoberfliiche

anzutreffenden andern Substanzen. Hiebei gedachte er des Umstan-
des , dass es unmiiglich sey, von einer auf einem Rasenplatz im
Kreise stehenden Anzahl Leute mehr als einem Individuuni an jedem
Ende des Kreises einen elektrischen Schlag zu ertbeilen, wogegen
der Fall auf einem Kieswege sich anders gestalte. Im erstern

Falle streift die Stromung durch das Gras, statt von einem Men-
schenkiirper in den andern iiberzugehen. Eine Leidner Flasche mit
einer Belegung von 409 Zoll entlud sich durch einen Grashalm binnen
vvenig mehr als 4 Minuten, wahrend es iiber dreirnal so lung dauerte,

bevor dieselbe Wirkung durch eine Metallnadel erreicht ward. 3) In

den verschiedenen Stadien der Entwicklung der Pflanzen lassen sich

verschiedene Formen an ihnen beobachten, welche darauf hindeuten,

dass sich die Pflanzen dem Einfiusse der Elektricitat anpassen. Auf
diese Weise wird der befeuchtete Keim eines vegetirenden Samens
zu einem guten Leiter. Die aufsteigenden und niedersteigenden

Theile sind in der Regel spitzig. Pflanzen, welche schnell wach-
sen, sind gewiihnlich stark mit weichen ilaaren bedeckt. Die, wel-

che dem Wecbsel der Jahreszeiten am kriiftigsten widerstehen, sind oft

mit Dornen oder Stacheln besetzt. Wenn zu andern Zweckert eine

ausgedehnte Oberfliiche noting ist , so nebmen die Organe dieselbe an.

Wenn die Zeit der Fruchtbildung herannaht, so scheint es vviinschens-

werth, dass die Elektricitiit abgeleitet werde ; desshalb trocknen dann
die Haare auf oder fallen ab. Eine scheinbare Ausnahme bildet die

Entwicklung des Pappus, welcher indess die Bestimmung hat, die

Verbreitung der Samen zu bewirken. Die Giirtner legen iiber die

Friichte ansetzenden Melonen Metallreife, welche die Elektricitat von

ibnen ableiten. 4) Blanche Katurerscheinungen scheinen diese An-

sichten zu bestiitigen Weinreben und Hopfeuranken sollen wahrend

eines und nach einem Gewitter schnell wachsen, und Erbsen sollen

dann schnell Hiilsen ansetzen. Ferner will man beobachtet haben,

dass der Samum, weleher durch einen sehr intensiven elektrischen

Zustand der Atmosphiire entsteht, nur da herrscht, wo keine Vegetation

existirt. Hr. Brydone beobachtete, dass auf dem Aetna die Atmo-

sphiire liberal! stark elektrisch war, wo die Bodenoberflache kahl

war, und dass dagegeu an mit iippiger Vegetation bedeckten Stel
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len die Luft nicht elektrisch war, was ebeufalls auf eine Ableituug

der atmospharischen Elektricitat durcb die Pflanzen hindeutet. 5) Die

geographische Vertheilung gewisser Pflanzenarten scheint auf deren

elektrisches Verhalten berechnet. In dieser Beziehung ist das Vor-

herrschen der NadelhBlzer in kalten Landern bemerkenswerth. Diese

Baume werden durch ihre nadelformigen Blatter zu vorziiglich wirk-

samen Elektricitatsleitern, so dass sie der Trockenheit und Kalte ent-

gegenwirken und den Niederschlag von Regen und Schnee begiinstigen

diirften. Hieran kniipfte Hr. Sidney 6) noch einige praktische

Winke, die Elektricitat fur die Landw irthsehaft und den Gartenbau

nutzbar zn machen, indem er in Betreff der freien Elektricitat der

Atmosphare auf die Versuche von Folftter hinwies, in Betreff der

durch die galvanische Batterie kiinstlich erzeugten aber die eigene

Erfahrnng berichtete, dass Kartoffeln, Senf und Kresse, Cinerarien,

Fuchsien u. a. Zierpflanzen sich kraftiger entwickeln, wenn sie zwi-

schen einer Kupfer- und einer Zinkplatte stehen, die durch einen

Leitungsdraht mit einander verbunden sind, wahrend auf der andern
Seite Pelargonien und Balsaminen unter solcben Umstanden abster-

ben. (Athenaeum, 24. Mai, 1845. Frorieps N. Notiz. Bd. XXXV.)

Verzeichnlss der im Moiiat November 184 5 bei der
konigl. botanischen Gesellschaft eingegangenen

Gegenstiind e.

1) Getrocknete Pflanzen aus Russland, von Hrn. Dr. Clialubinski in

Warschau.
2) Getrocknete Pflanzen, so wie frische Zwiebeln und Sam en vou Valparaiso,

eingesandt von Hrn. Reed, mitgetheilt von Hrn. Dr. Schuch,
3) INachtraglicbe Bemerkungen zu meinen Andeutungen zur Kenntniss einiger

Orobanchen Griechenlands etc. von Hrn. Dr. F. W. Schultz in Bitsch.

(Mss.)

4) Nouveaux Memoires de l'Academie Royale des sciences et belles lettres

de Brnxelles. Tom. XVII. et XVIII. Bruxelles 1844 et 1845
5) Memoires couronnes et Memoires des Savants etrangers, publies par l'Acad.

Roy. d. sc. et be]], lettr. de Bruxelles. Tom. XVII. et XVIII. Bruxelles, 1845.

61 Bulletins de l'Acad Roy. des sciences et belles-lettres de Bruxelles. Tom.
XI. Nr. 9— 12. Tom. XII. I. Partie. Bruxelles, 1844. 1845.

7) Annuaire de l'Acad. Roy. d. sc. et bell, lettr. de Bruxell. Onzieme annee.
Bruxelles, 1845.

8) Uebersicht der Lander oder Gegeuden und der bekanntesten Reisenden,
welche deren Vegetation untersucht liaben. Nach Lasegue. (Mss.)

9) Fragment einer vergleichenden Uebersicht fiber das Vorkommen einiger
Pflanzen in den Landgerichtsbezirken Berchtesgaden, Fussen und Werden-
fels. Von Hrn. Dr. Ein s ele in Berchtesgaden. (Mss.)

10) Beitrage zu einer Flora ven Landshut. \ on Demselben. (Mss.)

11) Ch. F. Horn schuch, Archiv scandinavischer Beitriige zur Naturgc-
schichtc. I. Th. 3. Heft. Greifswald, 1845-

12) Al. F.d. Lindblom, Botaniska Notiser. 1844. No. 7—12. 1845. No. 1—5.
Lund., 1844, 45.

13) Literatur- Bihang till Botaniska Notiser. 1844. No. 2—4. Lund., 1844.

14) J. E. Herbergcr und Winckler, Jahrbuch fur praktische Phaimacie.
Band XI. Hft. 111. Landau, 1845.

15) Dr. E. F. Mauz, Versuche und Beobachtungen fiber den Kartoffclbau und

die Krankheiten der Kartoffeln. Stuttgart, 1845.
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Regensblirg'. 28* December. 18415,

Inlialt: Krauss, Pflanzen des Cap - und Natal Landes. (Cyperaceae.)— Harzer, naturgetreue Abbildungen der Schwamme.
Anzeigen. Goring's $apanische Pflanzen. Verkauf eineg grossen

Herbars. Werke von Fee. Empfangs-Anzeige. Nachricht an die Leser der
Flora.

Pflanzen des Cap - und Natal - Landes, gesammelt und

zusamniengestellt von Dr. Ferdinand Krauss.

(F o r t s e t z u n g.)

Subclass. 2. Glumaceae,

C'ypcraeeae Jugg.

Trib. 1. Cypereae.

Cyptrus atralus Vahl. (C. lanceus Thunb. in schedalis scrip-

tis.) *) — In arenosis planitiei capensis, Nov.

205. C. atratus Vahl. var. major macroxlachya. (C. bromoides
in schedulis scriptis). — Ad ripas fluvii Umlaas, Natal, Decemb.

C. lanceus Thunb. (C. lanceus j3. macrostachyus in schedalis

scriptis). — In paludibus Knysna, Jan. **)

*) Neesius et KunthiiKS specimina oninino congrua in Herb. Eckl. Un.
it. sub nr. 885. nomine Cyperi lancei Thunb. cdita ad hunc sine ullo

dubio citant, unde primum codem nomine inscripseram ; sed pi anta nostra

exactissime quadrat in figuram et deseriptioneni C- vvmili Rottb- ,
qui

C. ater Vahl (cfr. Roltb. p. 29- t. IX. tig. 4.), ut de identitate dubitare

non possim. Rottboellius plantain suam a Kiinigio accepit, nec

vero patriam indicat; sed hie niultas plantas in Capite b. spei lectas mi-

sit nec solum Indiae orientalis incolas, unde suspicor plantam a Rott-
boellio depictam capensem fuisse. Phrasis Thunbergiana de Cy-

pero lanceo magis in specimina a Kraussio nostro in paludibus

„Knysna" lecta quadrat, de quo vide sequentem notam.

**) Differt a duobus praecedentibus non solum habitu robustiori, sed etiam

spiculis in umbellae radiis multo copiosioribus et forma t)vatb - lanceolata

gaudentibus, nec non spicularum squamis multo magis approximate et

densius imbricatis. Hinc species a prioribus distincta et verus C. lan-

ceus Thunb- esse videtur.

Flora 1845. 48- 48
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415 et sine nr. C. lurfoau» Salztn. *) — Ad ripas fluvii

Umlaas, Natal, Octbr. —- et Zit/ikanima, Mart.

189. C. micans Kunlh (In schedulis scriptis C. rotandus L.)

—- In patiis'.ribus prope fluvium Umlaas, Natal, Dec.

213 et. s. n. C. polystachyus Rottb. — Ad fluvium Umlaas,

Natal, Dec. .— et ad latus m. Tafelberg, nec non in Zitzikamina.

C. tenellus L. — In arenosis planiliei capensis, Nov.

64 et 3&7. C. sexangularis Nees. — Ad ripas fluvii Umlaas

, et in locis bumidis prope Pieter Maaritzburg ,
Natal, Octobri,

Decembri.
10 et 230. C. albo - striatus Schrad. — In umbrosis sylvarnm

Natalensiaro, Jun.— Dec.

C. denudatus L. — Ad ripas flnvii Zonder, Ende (Zwellen-

daro), Nov.
215. C. sphaerospermus Schrad. — Ad ripas fluvii Umlaas,

Natal, Dec.
165. C. aequalis Vahl. — In lacustri-bus prope fluvium Um-

laas, Natal, Dec.

16. C. sphaerocephalus Vahl. — In summitate montis Hout-

bosh Rand inter fluvium Umgani et IVIooi, Natal, Dec.

324. C, sphaerocephalus, C. leucocephalus Knth. •— In graroi-

nosis circa Natalbai, Jul.

97. C. Tenorii Presl. (C. retusus Nees in schedulis scriptis

ex commutatione), — Prope fluvium Umlaas, Natal.

161, 162. C. egregius Kunth. — Ad ripas fluvii Umlaas, Na-

tal, Dec.

65. C. egregius Kth. vat*, foliis latioribus et robustior (an C.

eminens Klein — sic in sched. scriptis). — In lacustribus prope

fluvium Umlaas, Natal, Dec.

C. dives Del. — In palustribus prope fluvium Umgani, Natal,

Noverob.

79. C. latifolius Poir. [C obliquus in schedulis scriptis). —
Ad ripas fluvii Umlaas, Natal, Dec.

211. C. latifolius Poir. var. anguslifolia (an C. retusus Nees

.

3

) Cyperus Eragrostis Vahl in schedulis scriptis, sed perperam. Induxit
in errorem Kunthius, qui in Cyperograpbia synoptica pag. 7. €' tur-
fosum Salzrn. inter synoyma C. Eragrostis Vahl citat. In plantis
5>c him peri abysinicis nr. 1267. verus C. Eragrostis Vahl occurrit,
quern S ten del ins noster in schedulis tanquam novam specicm nomine
V. intermedin iiitroduxit et in Flora 1842, p. 518 descripsit, cum C- dian-
dro Torrey et pttnetato Roxb. conferens, de planta Vah liana om-
nino silens, quod minim est. Planta capensis nostra cum planta Salz-
manni ex itinere Tingitano (exsiccata specimina dedit sub nomine Cy-
peri turfosi) exactissime congruit, nec alia species est ille Cyperus, qucm
a Schimpero in Abyssinia Tectum sub nr. 745- Steudelius in sche-
dula nomine C. distichophylli insignivit et in Flora 1842 pag. 582
descripsit.
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ut in sehedulis scriptis) *) — In naludosis prone fluvium Umlaa».
Natal, Dec.

C. Thunbergii Vdhl. — In uliginosis planitiei capensis Julio,
Augusto.

C. solidus Kunth. var elatior. — Ad rivulos per tot. Lange-
kloof (George), Mart.

C. tabularis Schrad. **) — Prope fluvium Kromrae (Uitenhage),
Martio.

n. sp. 287. C. uestitus Hochst. Culmi basis bulbosa, scilicet

squamis sanguineo-spadiceis foliorumque vaginis emarcidis pallidis

dense vestita; culmus ipse (vel plures ex una radice) digitalis vel

spithamaeus, triqueter, gjaber, pt-aeter folia basilaria plura enndem
subaequantia vel breviora et anguste linearia, superne angustissime
attenuata scabraque nudus : umbella terminals composita, 3—5ra-

diata, involucrata ; involucri 4—5phylli foliola inaequalia, duo ex-

tima umbellam longe superantia, tertium vix aequans, quartum et

quintum, si adest, multo breviora; radii pollicares aut breviores, in-

terniedius brevissimus, umbellulae vel spicae capituliformes 7—13-

stachyae, spiculae patentes, 5—9 florae, linear! -lanceolatae, compres-
sae, squamae sauguineae, naviculari- carinatae, ovatae, novemner-
viae, nervus carinalis in mucronera validum subrecurvum excurrens

;

stamina tria, stylus usque ad medium trifidus, acheniuiu trigonura.

Habitu priori similis, nec non ad C. semilrifidum Schrad. acce-

dere videtur ; sed culmo bulboso, foliis minime rigidulis, spicularum

in capitulis et flosculorum in spicula numero aliisque notis differt

nostra planta, ad quam etiam pertinet C. solidus Kunth var. c in

plantis Dregeanis addito in schedula signo interrogationis. — In

solo arenoso ad sylvarum margines circa Natalbai; Julio.

n. sp. 207. Cyperus nalalcnsis Hochst. Culmus 2 \—3-pedalis,

triangularis, glaber, basi aphyllus, vaginis aliquot striatis vestitus,

spithamam supra basin vagina una vel plerumque duabus foliiferis prae-

ditus,superne nudus, foliorum lamina planiuscula vel plerumque compli-

cata, crassiuscula, vix spithama longior, glaberrima; involucrum 2— 3-

pbyllum breve, umbellae radiis longioribus plerumque superatum : capi-

tula plura (plerumque septem) polystachya, umbellatim congesta, in-

aequaliter pedunculata, rarius pauca fere in nnum subsessile con-

tracta: spiculae copiosfre lineai'i - lanceolatae, acuminatae, compres-

sae, dilute fusco - stramineae, 10— 12 -florae: spiculae rhachis alata,

*) Cfr. Sieber Herb. Fl. Maurit. nr. 7., ubi verus C. retusus Nees. Me
enim, quem Steudelius in Flora 1842, p. 582 identicuni facit et dc-

scriptione illustrat, in plantis kotscliyi Nubicis sub nr. 52. et in

S chini peri Abyssinicis nr. 1190. editus — alia species est, a Neesio
in Iitteris ad me scriptis C. Hochstettert appellahis.

*) In sehedulis scriptis C solidus Kunth @. Inimilior — forsan rectr, quiim

haec varietas Kunthiana ipsissinms C tabularis Sehrader esse vi-

deatur, quem Kunth ins in Operographia inter species a se non visas

et dubiae affinitatis. e numerat. Facile etiam C- solidus a. ad C. tabula-
rem Schrad, pertinet.

48*
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squamae obovato-oblongae, obtusiusculae, navioulares, 8— 11-ner-

viae, nervo carinali viridi ,r rasso, lateralibus pallidis, versus margi-

nes luteolae vel afflatu rubicundo - pictae ; stamina (ria, stylus tri-

fidus, achenium triangulare.

Species dinctissima, ad Cyperos Kunthii pennalos (sectio 17 in

Cyperographia synoptiea) referenda
;
quoad spiculas proximus est

C. crassipes Vahl, sed aliis notis, praesertim foliis et involucro longe

abest. — In locis palustribus ad fl. Umlaas, Natal, Dec.

n. sp. C. rhigiophyllus Hochst. (C. rigidifolius Hoclist. in sche-

dulis scriptis). *) Kadix repens, stolones subterraneos longissimos,

•quamis sea vaginis fuscis tectos emittens: culmus basi foliosus, ri-

gidus, ultra pedalis, triangularis, glaber,^ folia plana, 3— 4 lineas

lata, rigida, ad marginps sea bra, culmo breviora vel eum subae-

quantia ;
spiculae sessiles plurimae in capitulum hemisphaericum

coarctatae, involuerum triphyllutn foliolis inaequalibus
,

rapitulum
superantibus, margine scabris, extimo longissimo

;
spiculae com-

pressae, lineari - lanceolatae, 7— 9 -florae, squamae navicnlari-com-
pressae, novemnerviae

, pallide stramineae, ad margines luteolae,

nervo carinali brevissime mucronato, umcrone squamam non supe-
rante: stamina tria, stylus ti'iliclus, achenium iminatnrum oblongum
trigonum.

Habitu C. poJystachyo Kottb. similis, sed robustier et stylo

longe diversus. — Ad arenosos Kuntbii pertinet. Locus specialis

non notatus.

Mariscus macrocarpus Kunth. — Ad ripas fluv. Umlaas, Na-
tal, Dec.

n sp. 6. M. Kravssii Hochst. Monocephalus
;
capitulum viridi-

album ovato - rotundum vel elb'pticum, sessile, involuerum 3— 5-

phyllum longissimum
;
spiculae 5—9- florae, squamae vacuae plerum-

que duae, persistentes, nervosae, pellucidae, squamae fertiles late

ovatae, 17—21-nerviae, albidae, subpelluridae, nervo carinali ver-

sus apicem incrassato; achenium apiculatum, obovatum, aequilatere
trigonum, dilute castaneum, sub lente minutissime punctulatum. Culmi
triangulares, dodrantales vel pedales, tres vel plures ex una radice,
inferne foliosi, basi foliorum vaginis scariosis et squarois nervosis
circumvoluti et in bulbum conjuncti ; folia culmo plerumque bre-
viora flaccida, versus apicem ad maroines* scaberrima. Kyllingiae
habitum refert.

Hanc speciem inter plantas Dregeanas -sub nomine M. Dregeani
Kunth accepi, qui ex descriptione in Cyperographia synoptica p.
120 longe alius, spicis coinpositis subquinis fasciculato - congestis et

spiculis trifloris diversus. In speciminibus Kraussianis plantae no-
stiae spiculae plerumque quinqueflorae, in specimine Dregeano al-

*) Nomen primitivum mutandum erat ob speciem abyssinicam, quam codcra
nomiiie iiis/gniv/t ct in Flora 1842; p. 543 descripsit Steudelins.



tiori 7—9- florae sunt — bine species, si mavis, ad Cypero« aman-
danda. (H.) — Inter arundines ad fl. Umlaas, Natal, Dec.

n. sp. 6. M. radialus Hochst. Spicae pJnres nmbellato-coii-
gestae sessiles

; involucrum longissimuin polyphyllum, phylla 8 11
(spicarum numero, ut videtur) inaequalia, margine seabra

;
spicu-

lae densissime coarctatae patentes, lineari - lanceolatae, teretiusculae,
unifiorae; squamae duae steriles, i nfima spicularum inferioruui e
basi lanceolata in setam seabriusculam elongata, superiornm multo
brevior mucronato- acuta, altera obtusissima, rotundato-ovata, punctis
vel lineolis rubellis notala

,
spicula triplo brevior; squamae duae

flosculum includentes evideiitissime nervosae, inferior superior! an-
gustiori circumvoluta, 15—17-nervis, inter nervos plerumque punc-
tis vel lineolis pallide rubris inspersa, nervi quinque vel septem
medii virides, ceteri pallid

i
; stamina tria, stylus tritidus, acbenium

oblougum trigonum olivaceo - viride (statu nundum perfecte maturo).

Rbizoma crassiuscuium breve, squamis iibrisque vestitum ; culinus

triangularis, sulcatus, pedalis, robustus, glaber, basi foliatus ; folia

culmum subaequantia, plana, rigidula, ad margines superne scabra.

Species M. rnacrocarpo K until valde affinis, sed spicis sessi-

libus, spiculis unifloris aliisque notis satis diversa. (H.) — Ad ripas

fl. Umlaas, Natal, Dec.

32. KylUngia elatior Kunth. — Ad ripas fl. Umlaas, Natal,

Decembri.
292. K. aurea Nees. — Ad sylvarum margines circa Natal-

bai, Julio.

Trib. 2. Hypolytreae.

13. Lipocarpha argentea R. Br. — In lacustribus prope fl.

Umlaas, Natal, Dec. (Aq. oxyd. ferri contiuens).

Mclanocranis scariosa Nees, capitulis fuscis et nigris. — In

Tulbaghskloof et ad latera ro. Talelberg, Blajo, Julio.

191. 59. Fuirena glabra Eckl. — Ad ripas fluv. Umlaas, Na-

tal, Dec.

F. gracilis Kunth. — In planitie capensi, Sept.

Trib. 3. Scirpeae.

180. Fimbristylis complanata Link. (F. Kraussiana Hochst. in

snbedulis scriptis). Nova species mibi primum visa erat, sed itera-

tum plantae examen speciem a F. complanata Link (Scirpo com-

planato Ret?) non difl'erre docuit, neo ab eadein Fimbristylem con-

sanguineara Kuntb specifiie distinctam esse arbitror. Caryopsis

laevis solum momentum distinctions speciei Kunthianae est, sed

vidi in specimine F. consanguineae Dregeano caryopsin ex maxima

parte quidem laevem, sed ad angulos tuberculis paucis instructam

(in F. complanata caryopsis ejusdem plane tigurae et coloris, sed

tuberculis minimis tota conspersa). (H.) — In paludibus prope fl.

Umlaas, Natal, Dec.
185. F. hispidula Kunth. — In graminosis collium prope fliiv.

Umlaas, Natal, Dec, (copiose).
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190. Itolepis prolifera R. Br. — In paludosis planitiei inter

fl. Umlaas et Natalbai, Nov.
/. nodosa R. Br. — In uliginosis prope Constantiam, Sept.

I. Bergiana Nees. — In arenosis planitiei capensis, Nov.

I. pygmaea Kunth. — Ad sylvarum margines prope Natalbai,

Nov. et in planitie capensi, Nov.

1. Eckloniana Kunth. — In arenosis planitiei capensis, Nov.

I. Hyslrix Kunth. — Prope fl. Mosselbank, planit. capens., Aug.

1. incomtula Nees. var. vivipara. — In arenosis planitiei ca-

pensis, Nov.
J. digitata Nees. — Ad radicem m. Bavianskloof, Zwellendam,

Decembri.
Ficinia brevifolia Nees. — In uliginosis planit. capens., Sept.

n. sp. s. n. F. punctata Hochst. Caespitosa
,
repens. Culmi

pedales, filiforroes, rigidi, teretiusculi vel subcompressi, sulcati, gla-

bri, ad basin vaginis alitjuot apbyllis striatis spadiceis, summa pal-

lidiori vel albida, scariosa, saepe punrtis rubfcundis inspersa, acutis

indnti; capitulum polystachyum semiglobosum, vel sublobatum, in-

volucrum diphylluni rigiduni, phylla basi dilatata, apice obtusa, pa-

gina inferiori snlcato - slriala, superior! intra margines cartilagineos

eleganter seriatim punctata, phyllum inferius subpollicare, alteruin

paufo brevius; spiculae plurimae ovato-acutae vel oblongae, squa-

mae inferiores ovatae, mucronato- acutae, concavae, pallidiores,

punctis rubris pietae, steriles
,

superiores carinatae, ex viridi et

atrosanguineo variae, nervoso - striatae, ovato - acuminatae, mucrone
gubrecurvo, fertiles; stamina tria antheris apiculatis, ovarium stylo

profunde trifido
;

caryopsis disco tenui subintegro suffulta, interne

plana, externe convexo - obtusangula. (H.) — Ad rivulos radic. in.

Winterboek (Uitenhage), April!.

F. Steudelii Nees. — Ad rivulos prope Genadenthal, Zwellen-
dam Dec.

F. albicans Nees. — In solo argillaceo-arenoso, Langekloof,
(George), Mart.

F. gracilis Schrad. — Ad latus occid. in. Duyvelsberg et Ta-
.
felberg, Jolio.

F. striata Kunth. — In uliginosis planitie! capensis, Julio.

F. secunda Kunth. — In uliginosis planitiei capensis, Julio.

F. Dregeana Kunth. — In arenosis planitiei capensis, Aug.
F. lateralis Kunth (= Schoenidium laterale Nees.) — In sabu-

losis, Van Campsbai, Majo. *)

F. scariosa Nees. — In sabulosis, Van Campsbai, Cap, Majo.

F. bulbosa Nees. — In sabulosis, Van Campsbai, Cap, Majo.

F. paradoxa Nees. —. Ad latera mont. Tafelberg et Duyvels-

berg. Julio.

F. piformis Schrad. — Ad latus boreale m. Duyvelsberg, Jul.

*) In plaiitis Dregeanis sub nomine F. lateralis Kunth lonpje alia species

distributa est, scilicet F. acuminata Nees. .
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33. Scirpus plerolepis Kunth. — In paludib. sals, ad ostium
fl. Umlaas, Natal, Dec.

S. maritimus L. — In stagnantibus, Zoetendalsvalley, Zwellen-
daro, Dec.

11. sp. S. spathaceus Hochst. Culraus aphyllus, bipedalis, vel

altior, teres, striatus, solidus, in paniculam digitalem, plus minus
ramosam, angustam productus; rami ramulique paniculae compressi,
ancipites, ad angulos scabri, basi bracteis spathaceis duris pungen-
tibus (iulima subpollicari, superioribus et raniulorum gradatiin bre-
viot'ibus) stipati, solitarii, geraiui vel terni

;
saepe infra paniculam

una alterave spatha vel vagina vacua adest. Spiculae alternae, ra-

rius geminae vel teniae ovato - lanceolatae, acutae, multiflorae; squa-
mae undique imbricatae, ovato - lanceolatae, muci'onatae, stramineae,

punctis sanguineus inspersae et uervo carinali viridi instructae

setae 3—6 retrorsutn hispidulae; stamina tria antheris apiculatis,

stylus trifidus, caryopsis trigona.

Vix dubie planta nostra Sclioenus inanis auctoriim piun'moruiu
(e. gr. Kuntbii in Cyperographia synoptica p. 33S.), sed vix

Tbunbergii est. Phrasis diaguostica Thunbergii perbrevis
inulta dubia relinquit nec indicat, cur plantain nomine specifico

inanis insigniverit. Culmus nostrae plantae solidus et sqaamae spi-

cularum fertiles buic noroini specifico repugnare videntur, neque
intelligitur, cur plantam Cyperaceam spienlis multifloris praedifam
et genitalia setis cincta exliibentem ad Schoeni genus retulerit

Thunbergius. Miror tamen, a Kuntbio, qui certe nostram
plantam ante oculos babuit, eandem inter Schoenos relictam nec

ad Scirpos translatam esse, ipso recte observante (vide locum cita-

tum p. 33S) : Scirpos quosdam praesertim Sc. lacustrem et litto-

ralem aemulat." (H.) —- Ad rivulos prope Uitenhage, Aprili.

80. Limnochloa capensis Nees. — In paludibus ad fluvium

Umlaas, Natal, Nov.
Sickmannia radiataNees. — In arenosis planit. capensis, Nov.

Trib. 4. Rhynchosporeae.*)

206. Rhynchoepora triceps Hochst. (Cephaloscboenus otoce-
phalus ejusdem in schedulis scriptis — Schoenus triceps Vabl.)

*') Inter plantas capeuses exsiecatas a Barone de Ludwig anno J837

beuigue conimunicatas e genere Aslerochaete Sees novam speciem in-

veni, qua in hie describem:

Aslerochaete Ludwiyii Hochst. Radix repens, stolones longo* squa-

mis acutis fuscis tectos emittens: culmus ultra pedalis, strictus, tngonus,

sulcatus, glaber. foliatus ; folia anguste linearis, complicata (yel si mavis

subensiforniia, profunde canaliculata), sulcata, rigida, apice triquetra, cul-

mum aequantia vel superantia, fusco-viridia
;
capitula tria remote alterna,

duo inferiora axillaris,, infimum Ionge pedunculatuni, oblongo-lanceolaturo,

sequens ovatum subsessile, sumnium terroiuale, e tribus congestis torma-

tum, ovato -oblongum, niajus (subpollicare)
;
spiculae compressac, anguste

lanceolatae, 2—31incas Iongae, fusco-»p»diceae, biflorae
-

r squamae inteno-
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Conjungunt qnidem auctores plurimi hanc speciem cum Rhyncbo-

spora polycephala (Schoeno polycephalo Pers.) e. gr. ipse Persoo-

nius in Synopsi p. 59. Rom. et Schult. in Syst. Veg. T. II. p. 74.

et Kunthius in Cyperographia synoptica p. 291 — sed Neesius
in Linnaea IX. p. 296 et 297 genere disjunxit, quod sane mirum
eBt. Equidem ante oculos babeo specimina surinamensia Rhyncho-

sporae polycephalae, nomini specifico vere respondentia, scilicet capi-

tulis pluribus (10— 12, uti Persoonius postulat) praedita: in his

simul capitula duplo minora, albido- viridia (n°n aurea) itidemque

spiculae duplo minores sunt, quam in planta capensi, cui Schoenus

triceps Vahl ex descriptione optime respondet. Hinc duas species

distinguendas esse puto. (H.) — In lacustribus prope fluv. Umlaas,

Natal, Dec.
' n. sp. 210. R. (Calyplroslylis') speclabilis Hochst. (in schedulis

scriptis Calyptrostylis Rudgei). Culmus tripedalis, erectus, .triangu-

laris, foliosus, a basi usque ad medium foiiorum vaginis tectus; folia

plana, rigida, carina et margine serrulato-scabra, culmo breviora,

somma cymarum pedunculos stipantia bos et illas longe superantia,

in summa cyma quasi involucrum formantia (plerumque triphyllum

ut inCypero); cymae multiflorae, densae, e fasciculis pluribus com-
positae, cinnamomeo - spadiceae , terminalis major, axillares 1—3,

iiifima remota, longe pedunculata, e spiculis paucioribus compo-
sita; spiculae lanceolatae , 4 lineas longae, 4— 5 -florae, squamae
infimae breves late ovatae acutae vel mucronatae, flosculi herma-
phroditi, squama ovato - elliptica masculorum superiorum squamas
paulo angustiores includens, aeque ac reliquae univervis, setae

6—7 validae dentatae, inaequales, longiores ovarium nec tamen ro-

strum superantes ; stamina tria, stylus longissimus apice breviter

bifid us, basi incrassata calyptraeformi (ovarii rostrum formante) in-

structus ; caryopsis obovato- compressa, cutis piscinae instar punc-

tata, longitudine fere rostri intensius compressi, longitudinaliter sul-

cati et ad basin discreti. — In lacustribus ad fluvium Umlaas, Na-
tal, Dec.

A Rhynchospora aurea Vahl, cui affinis, differt cymis conden-

satis et spiculis multo majoribus, nec ad Calyptrostylin Rudgei N e e s,

pro qua primum habui
,

pertinere generis auctor certiorem me fe-

cit. Mirum est, a Kuntbio in Cyperographia synoptica p. 293

res minores vacuae, superiores elongatae, ad carinam superne scabrius-

culae , flosculi hermaphroditi, setae sex scabrae, ovarium superanfes, sta-

mina tria, stylus trifidus
,

caryopsis elliptico - oblonga, trigona, brunneo-
fulva, eleganter elevato - punctata, styli basi hispidula persistente rostellata.

-Ab Asterochaete tentii Kunth, quae vix nisi A. glomeratae Nees
varietas minor et teuuior, foiiorum natura et longitudine aliisque notis

abunde diversa, quamvis capitulorum forma et dispositione similis. Etiam

Asterochaete capitellata Nees ex auctoris descriptione non solum a

nostra differt culmo humiliori et foliis culmo brevioribus, sed etiam ca-

pitulis approximating, squamis ad carinam glatfris et praecipue caryopside,

quae ab awctore punctulis impretsis reticulatim favosa dicitnr, (II.)
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Rhynchosporam auream Vahl (Schoenom snrinamensem Rottb.) et
Calyptrostylin Rudgei Nees (Schoenum floridum Rudge) tanqnam
plantas synonymas tractafas esse, quas genere sepnravit N e e g i u s. (H.)

Chattospora circinnalis Schrad. (Ch. capillacea in schedulis
seriptis). _ In collibus prope Hemel en Aarde (Zwellendam),
Decembri.

Elynanlhus aurilus Nees. (E. sylvaticus ejusd. in sched. scrip-
tis). — In ullginosis inter m. Tafelberg et Leuwenkopf, Aug.

n. sp. ? E. Kraussii Hochst. Culmus (saepe duo ex una radice)
1— IJ-pedalis, subeompressus, sulcatus, firmus, basi squamarum et

foliorum eongerie, bnlbum formante, circurnvallatus; folia compresso-
trigona, inferne canaliculata, superne angustissime ensiformia, ad
margines scabra, alia culmo mull urn breviora, alia subaequantia,
floralia eundem superantia

;
spicularum fasciculi axillares 2—3 cum

tertio vel quarto terminal!, e vaginis foliiferis ustulatis vel sangui-
neo-atris erumpentes

;
spiculue in fasciculum glomeratae paucae, ge-

minatim conjunctae, atro - sanguineae vel atrae; bracteola concolor
squamaeformis obtusiusnula spiculam subaequans et basi arete ara-

plectens, ut squamae spiculae infima esse videafur; squamae verae
nonnisi tres, infima vacua, secunda 4—6-andra pistillo effoeto, ter-

tia stamina octo vel novein et ovarium cum stylo trifido includens
;

stylus basi in bulbillum tomeiitosultmi ovario imposifum incrassa-

tus. — In uliginosis ad latus montium Outeniqua, Jan.

Etiam inter plantas Dregean as haec nova species sub n. 3944
indeterminata adest. (H.)

n. sp. Sclerochctetium spirale Hochst. (Lepisia ustulata in sche-

dulis seriptis). *) Culmus (duo vel plures ex utia radice) circiter

bipedalis, penna anserina tenuior, obscure trigonus vel teretiuseu-

lus, erectus, 3—4-nodis (infloreseentiae nodis exceptis), rigidus

glaber, basi squamis spadiceis foliorumque basibus et fasciculis dense

circurnvallatus; folia angustissime linearia, plana,. etiam versus ba-

sin lineae latitudinem non superantia, rigida, margine et ad carinam

serrulato - scabra, . intima sanguinea, spiraliter circinnata (nec vero

convoluta vel torta, sed plana), superiora erecta, viridia, longissime

setoso- acuminata, culmum subaequantia; vaginae ]J—2- pollicares,

arctae, superne sanguineae (praesertim inferiores) vel fusco- atrae,

fissura inferiorum cancellata. Panicula spithamaea vel dodrantalis,

erectiuscula vel subnutans, ramis erectis brevibus spicaeformis, ra-

chis seiuiteres, altero latere canaliculata, glabra; rami plerumque

ex una vagina bini, alter basi sua (pedunculo compresso) ex va-

gina bracteae lanceolatae longe acuminatae striatae atrofuscae bre-

viter exsertus, alter brevior, pedunculo non exserto
;
spicularum fas-

ciculi in singulis ramis 3—5 bracteati , bracteae ovato- lanceolatae,

cuspidato - acuminatae, fasciculus paulo superatites, atrofuscae; spi-

*) Vera Lepisia ustulata Presl inter plantas Dregean as sub uomuie

erroneo Sclerochaetii involucrati Nees, addito tamen signo mterro-

gationis, occurrit.
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culae in fasciculo plerumque geminatim conjunctae, brevissime pe-

dicellatae, tres lirieas longae, subconipressae, spadieeae, ad basin

bracteola aristato- acuminata stipatae, arista spiculam superante
;

squamae novem subdistichae, oiones breviter arisfato - acuroinatae,

inferioruuraristulis spiculam non plane aut vix aequantibus
;

squa-

mae sex inferiores vacuae, septima triandra setis et pistillo effoeto

praedita, octava et nona , fiosculum hermapbroditurn fertilem, setis

phimosis ovavio brevioribus dimidiani solum longitudinem attingen-

tibus cinctum, includentes; stamina tria antheris mucronatis, stylus

ti'ifidus. — In suminis monfibus prope Ganadenthal, Dec.

Species distinctissima, cum descriptis non confundenda. (H.)

S. Chermale Nees. (Lepidosperma tbermale Schrad.) — In-

ter rupes in summitate m. Steenberge, alt. 2000—3000'. Dec.

n. sp. S. angustifolium Hochst. Culmus tripedalis vel altior,

evidentec sed obtuse trigonus, inferne penna anserina crassior, basi

sqnamis (vaginis aphyllis) 1—4 - pollicaribus, rigidis, sti'iatis, fusco-

luteis foliorumque basibus dilatatis in bulbi formam dense circum-
vallatus

; folia erecta, rigidissima* anguste linearia, marginibas serru-

lato-scabris revoluta (saltim in statu sicco)
,
sulcata, culmo breviora,

glaucescenli-viridia, culmea e vagina arcta dilute fusca vel sordid*
lutescenti bipollicari prodeuntia (fissnra non cancellata), in apicem
setif'ormem scaberrimum (serrulafum) longe attenuata. Pauicula pe-

dalis, ramosa, plus minus oontracta, nutans; rachis inferne trigona,

internodiis 4—5 - pollicaribus, superne profunde canaliculata, inter-

nodiis multo brevioribus; ramus intimus plerumque solitarius, e va-

gina 'foliifera longe exsertus (pedunculd* compresso ad margines sca-

berrimo), folio tamen multo brevior, ceteri terni vel subterni, late-

ralibus e yagina brevius vel vix exsertis; spieularum fasciculi in

singulis ramis ptares alterni, bracteis basi vaginantibus, ovato-lan-
ceolatis, longissime "aristatis, fuseis stipati

;
spiculae 4 lineas longae,

compressiusculae, -

geminae, bracteolis oppositis inaequalibus arista-

tis interpositae, alterius braeteolae arista spiculam suam fere duplo
superans, minoris vero spiculam vix aequans; ' squamae novem
brumieae vel sanguineo - fuscae f ad 'margines pallidae, tres infimae
ceteris triplo vel quadruplo brevioreS, mucronato-acutae vel bre-

vissime aristatae, pariter ac tres sequentes gradatim majores, quae
acutae sed inermes, his, quae sequitur, septima similis, triandra
setis et pistillo effoeto praedita, spiculam aequans, octavam et no-

nain includens, inter quas flosculus bermaphroditus fertilis, cui se-

tae sex plumulosae ovarium subaequantes , stamina tria antheris

longe mucronatis, et stylus trifidus. — In solo argillaceo- arenoso,

Zitzikainma, Mart.

Haec species proxime accedit ad illam, quam Schraderus
in Analectis ad Floram Capensem in Comment, soc. Gotting. Vol.

VII. p. 137 descripsit et in tab. IV. fig. 4. delineari curavit (solum

capitulum vel ramum paniculae, spiculam cum partibus fructifica-

tionis) et nomine Lepidospermatis Rottboellii insignivit. Multum
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tamen nostra planta a figura Rottboellii (descript. et icon. torn.
XVIII. fig. 2.) abhorret, quam ad suam plantain citat Schraderus.
Figm-a S ch ra d er i a n a et Rottboelliana vix ad unam eandem-
que speciem pertinent; sed bene vidit Schraderns, in figura et
descriptione Rottboellii aliam plantain illustratam esse, quam
Sehoenum thermalem L. et Thunb. Ego in berbai'io meo Sclero-
chaetii quinque species evidentissime distinctas asservo

:

1) Sclerochaetium thermale Nees. (Schoenus thermalis L. el
Thunb. Lepidosperroa thermale Scbrad. optime delineattioi

in ejus Anal, ad Fl. cap. t. IV. fig. 5.) — Habeo leetum a
Dno Dr. Krauss, specimen perbonum.

2) S. KoenitiH Nees. (Lepisdosperma Konigii Schrad. Schoe-
nus thermalis Rottb. t. XVIII. fig. 2. — nec L.) — Habeo
ex collectione Eckloniana Un. itin. sub n. 923. Optime
respondet figurae et description! Rottboellianae.

3) S. involucralum Nees. (Schoenus involucratus Rottb. t. XIX.
fig. 1.) — Habeo ex collectione Dregeana — bene respon-
det figurae et description! Rotttboellii.

4) S. spirale Hochst. ) supra descripta, a Dno Dr. Kranss
5) S. angustifolium HochslX " lecfa, speciinina egregia et perfecta.

Supra dixi Scl. angustifolium ineum ad plantam Schraderi in

Analectis ad Fl. cap. (t. IV. fig. 4.) delineatam prope accedere,

difiert tamen a descriptione Schraderi non solum culmo altiori

et robustiori, vaginarum fissuris non cancellatis et vaginis opacis

nec npice nitidis, sed etiam rainis paniculae ternis et bracteis lon-

gius aristatis, styloque trifido. Spiculae figura cum fig. 4. a in ta-

bula Schraderi citata congrnit, sed ipsa baeo spiculae figura

omnino repugnat figurae c in tab. Rottboellii XVIII. 2, unde fit,

ut suspicer, plantain Rottboellii, quam cum sua Schraderus
contulit, non esse speciem eandem. Adtnodum juvenilis et iuuna-

tura quidem est spicula a Rottboellio delineata, sex vix ea, ex

qua statu maturo forma S c h'r a d e r ia n a prodire possit. Meum
specimen Sclerochaetii Konigii, quod habeo ex collectione Ecklo-

niana, spiculis maturis gaudet, abhorrentibus a figura Schra-

deriana, sed prope accedentibus ad R o 1 1 b oe 1 1 ia n a m. Idem

culmnin exhibet teretiusculum, ut vult Rottboellius in deserip-

tione — Schraderus veto in planta sua culinum trigonum postu-

lat. Hinc' planta Schraderi sexta Sclerochaetii species esse vi-

detur et facile in capite b. spei plures adhuc inveniendae. (H.)

Trib 5. Cladieae.

Cladium Mariscus R. Br. — In paludibus planitiei capensis.

C. Marisc. var. — Ad latus montium Hottentotls - Holland,

Novembri.
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Trib. 6. Slerieae.

• 42. Scleria melanomphala Kunlh. — In gruminosis prope fl.

Umlaas, Natal.

Trib. 7. Cariceae.

Carex clamla Thunb. — In uliginosis planitici capensis, Nov.

C. spartea Wahlenb. — In paludosis prope fluvium Umlaas,

Natal, Sept.

Schoenoxiphium Bregeanum Kunth var humile Hochst. an

distincta species? (specimina nimis imperfecta, ut rite dijudicetur).

— Ad radicem m. Duyvelsberg, Julio. *)

*) Nova Schoenoxiphii species innotuit benignitate Baronis de Ludwig,
qui anno 1837 plantas compiures exsiccatas capenses indeterrainatas roihi

largitus est, inter quas sequens Cyperacearum species
,

quani nusquam
descriptam inveni, occurrit

;

Schoenoxiphium Ludiviyii Hochst. Radix crassiuscula, repens, sqiia-

mis fibrosis ferrugineo - fuscis vestita; culmus 1— 2 1)2 - pedalis, triangu-

laris, foliosiis, glaber: folia linearia, plana, tres lineas lata, glauco-viri-

dia, nervoso - striata , sub lente aeri utrinque elevato - pmictulata, ad

roarginem minutissime denticulata vel crenulata (serie contimia punctu-

lorum similium, quibus tota superficies in pagina superiori et inferipri

cutis piscinae instar obducia est)
;
vaginae striatae glabrae, apice hinc

niembranaceae truncatae, ore fcisco; capitula 3—4alterna, intiinum vel

duo inferiora remota, pedunculata, ex foliorum sumniorum axillis oriunda.

ovata vel oblonga, secundum vel tertiuni subsessile, sumino terminal!

plus minus approximatum , hoc ceteris paulo majus (pollicare) , e tribus

dense congestis compositum, bractea foliiformi ad basin stipatura et tri-

bus minoribus subulatis interstinctum : spiculae arete glomeratae, ferru-

gineo-fuscae
,

singulae bracteola ovata squaniaeformi ex apice obtusu

mucronato-aristata vel in setulam viridem spicula plerumque breviorem

exeunte suffultae : buic bracteolae aridae vel scariosae ferrugineae squa-

ma herbacea striata viridula ptiuctis sanguineis picta opponitur, flosculuui

foemineum et rhacheolam compressam (vel potius alatam) apice squama-
tam et plus minus exsertam arete includens : reliquae squamae onines

spiculam formantes pariter ac squamulae in apice rhacbeolae undique im-

bricatae, masculae, terrugineae, mucronatae, triandrae; ovarium squamae
supra dictae interne connatae et iitriculum fonnantis eavitatc reconditum
trigonum et stylo trilido instructum; caryopsis ovalis triquetra, minutis-

sime punctulata, breviter apiculata, straminea.
Proxinie accederc videtur ad Schoenoxiphium rufum ~Sees._ quod

non vidi. Diffcrt tamen baec species N e e s ian a ex auctoris descriptione

culino e semitereti trigono^ squamis albo-marginatis et caryopside laevi.

Caetera descriptionis bene conveniunt. Sed si nostram piantam ante

oculos habuisset auctor celeberrimus et oculatissimus, sane folia cutis

piscinae instar punctulata (sub leute aeri conspecta) et rhacheolam com-
pressam vel alatam non tacuisset. Rhacbeolae dictae pars nuda in nostra

planta niox pcrbrevis (tunc pars illius squamata ex utriculi fissura vix vel

apice tautum emcrgit), mox vero pars nuda utriculum aequat (tunc pars

squamata tota supercminet et utriculus fere usque ad apicem Caricum
more clausus conspicitur). (Hochst.)

(Continuabitur.)
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Naturgetreue Abbildungen der vorziigh'chsten essbaren,
giftigen und verdachtigen Pilze; nach eigenen Be-
obachtungen gezeichnet und beschrieben von C. A.
Fr. Harzer. Dresden, Adler et Dietze. 1842—45. 4.

Es ist nun dieses Werk geschlossen, welches hiemit das neue-

ste der ziemlich zablreichen derartigen Werke ist; ob auch das

vorziiglichste, mochte nicht unbedingt gesagt werden konnen ; sein

Preis von 24J Thalern ist so, dass manche Anspriiche anf seinen (Je-

balt gemacht werden diirfen.

Es sind 90 Arten abgebildet und beschrieben, aber es nimmt
sich in einem gebundenen Buche, wie das vorliegende, gar schlecht

aus, weiin jetzt ein oder mehrere Agaricus, dann ein Boletus,

dann eine Clavaria, nun wieder Arten der ersten Gattung u. s. f.

durch eiander stehen, und also eine besfimmte Art gar nicht nach den

Regeln der Systematik aufgesucht werden kann. Eine besondere

Erlauterungstafel fur die Tenninologie ist recht brauchbar, auch sind

die Fructificationstbeile der Agaricinen dargestellt, es fehlen aber

diejenigen der Morcheln u. a. Bei den Arten ist nirgends melir eine

Analyse, nnd selbst die Lamellen der Blatterschwamme sind in Bezug

aufZahl und Form nicht genau und scharf dargestellt. Bei den Locher-

schwamnien sollte die Form der Rohreiimiindungen etwas vergriissert

angegeben seyn. Die Beschreibung ist unnothigerweise ausgedehnt

xnit zahllosen AViederholungen. Synonyme sind ausfiihrlich ange-

zeigt. Die Art der Zubereitung fiir die Kiiche wird deutlich ange-

geben, und allenthalben tritt es hervor, dem unbegriindeten Verdachte

der Schadlichkeit entgegen zu treten. Dadurch wird eine grosse

Menge von Arten hereingefiihrt, worunter freilich auch solclie sind, bei

denen nicht im Entferntesten eine der im Titel ausgesprochenen

Riicksichten statt hat, denn wer wird z. B. Appetit zu Phallus und

Merulius lacrymans haben ? ! und womit konnten sie verwechselt

werden ? Warum fehlt aber Boletus piperatus, warum sind so we-

nige Clavarien gegeben, welche alle essbar, oder wenigstens nicht

schadlich sind; wer erkennt den Boletus edulis, da die zerrissene

Hutoberflache nicht angezeigt ist und doch 2 Tafeln fiir ihn verwen-

det werden? — Neu ist eine Art: Boletus sapidus Harz.

Ein Werk dieser Art macht vorzugsweise Ansprnch auf richti-

ges Colorit; im Allgemeinen ist dasselbe zwar allerdings recht gut,

aber nicht selten lUsst es die Art zweifelhaft, und fast i'tberall ist
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es nur zu schbn : wo ist ein solcher violetter Agaricus laccatus, eiu

gar so lebhaft gefarbtes Hydnum suaveolens, ein solcher feurig-

rother Agaricus erythropus, ein Agaricus calopus mit solchen regel-

massigen Rhomben - Maschen am Strunk ?

Diese unbedeutenden Ausstellungen ist man der Wahrheit schul-

dig, ohne dass vvir dadurch die Anschaflung des Werkes wider-

rathen mochten, weil kein anderes zu gleichem Preis gleiche Voll-

standigkeit und Schonheit besitzt, aber es macht nicht eine spatere

Arbeit Anderer iiberfliissig, welche mit bestimmterer Tendenz und

bei massigerem Preis dem Laien wie der Wissenschaft mehr Nu-

tzen bringen konnte. g n

Anzeigen.
Von den Japanischen Pflauzen, welcbe ich in Nro.

%
33. S. 527.

dieser Blatter zum Verkaufe angeboten habe, sind nur noch 2 Cen-
turien vorbanden, welche ich, um dnmit schneller zu raumen, zu
dero heraboesetzten Preise von 2] Friedrichsdor pr. Centurie ab-

lasse. Kaufsliebhaber belieben sich in frankirten Briefen zu wen-
den an

H. Goring, Thierarzt I. Classe
in Pr. Oldendorf, Regierbez. Minden in Westphalen.

Verkauf ernes grossen Herbars.

Durch den Tod seines Eigenthiimers ist ein sehr bedeuten-
des Herbar zu verkaufen. Dasselbe entha'lt folgende Pflanzen : Die
Flora von Frankreich und Deutschland, darunter Alles, was beim
Strassburger Tauschvereiue eingegangen ist

;
diejenige der Schweiz

sehr reicblich (der Eigenthiimer war mehrmals im Oberland, in

Wallis und besonders in Graubiindten, so wie im angranzenden
Tyrol und Veltelii>)

, die seltnen von ihm nicht gesammelten Arten
koinmen von Thomas u. a.; aus dem siidlichen Italien, Sicilien

und Walla, gesammelt durch Daniel S c h 1 u in be r g e r ; aus Spa-
nien von Boissier und Beater; aus Portugal von Welwitsch;
die rumelischen Pflanzen von Frivaldszky; die griechischen von
Spr liner und Heldreich; die schottischen vom Edinburger
Tauschverein

;
die norwegischen und schwedischen von Verschie-

denen : die caucasischen und podolischen von Hohenacker;
die sibirischen von Turczaninow und einige vom Strassbu/gef
Tauschverein ; aus Labrador und Gronland von Verschiedenen ;

die algier'sehen von Bove; die agyptisch - arabisehen von Wiest
und S c h i in p e r : die nubischeu von Kotschy; die abyssinischen

von Schimper; die carischen von Pinard; die syrischen und
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kurdischen vonKotschy; syrische von Dan. Schlumberger
;
ja-

vaische von K oilman n; die C u m i n g'sehen aus den Philippine!)

;

die neuhollandischen von Sieber, Lhotsky nnd Preiss; aus
Mauritius von Sieber; die Cap'scben von Drege, Ecklon und
Zeyher (beide ganz vollstandig) und Quenz; die nordamerika-
nischen von Moser, Frank, Riehl, Rugel, Engeimann,
Darlington; die mexicaniscben von Lachweg und Franco
(aus Oaxaca) : die Surinamenser von Kappler; die brasiliani-
schen von Marti us, Salzmaiin, Luscbnath, Blancbet: die
Chilenser von Bertero. Die Filices mixtae von Sieber, die von
Caracas von Moritz; die iibrigen Cryptogamen sehr stablreich :

sie enthalten ausser den 11 Centurien von Mougeot: die Moose
der Schweiz etc., ferner alle von \V.*Sehimper gesaramelte ; die

Hepaticae von Hiibener; die Licbenen von Scharer; die Algen
von Lenormand vollstandig; die Pilze sehr zahlreich, da sich
der Eigenthiimer besonders roit dieser Familie beschaftigte. Die
seltenen Culturpflanzen aus verscbiedenen Garten, besonders aus
Bollweiler und Mulhausen. Summa 25—30,000 Arten. AUe Pflan-

zen sind sehr gut erhalten und gcgen VVurmfrass gesicbert.

Darauf reflectirende Liebbaber sind gebeten, ihre Anerbietun-
gen franco initzutheilen an die Herren XV. Sch impel' oder D.

Buchinger in Strassburg.

Vntet der Adresse der Direction des botanischen Gartens zu
Strassburg sind folgende Werke zu den beigesetzten Preisen zu be-

ziehen :

Memoires sur ]a familie des fougeres par Ie Professeur Fee de

Strasbourg, Premier memoire. Examen des bases adoptees

dans la classification des fougeres et en particulier de la

nervation. 1844. gr. folio, 4 feuilles de teste et deux planches.

Deuxieme memoire. Histoire des Acrostichees. 1844—1843.
gr. folio, 30 feuilles de texte et 62 planches lithographiees,

donnant la figure des environ 110 plantes nouvelles ou cri-

tiques.

Preis : zusammen 75 Francs.

A. L. A. Fee, Memoire sur 1' ergot du seigle et sur quelques •

plantes agames qui vivent parasites sur les epis de cette

cereale. Strasbourg, 1844. gr. 4. 48 pages et 2 planches

imprimees en couleur.

Preis i 6 Francs.

Den Einsendem einer Abbandlung mit dem Motto: „Dignosci

tur sic ex sola inspectione plantarum subjecta terra et solum" win
biemit deren richtiger Empfang gemeldet.

Regensburg den 11. December 1845.

Die Direction der k. holanischen tiesellschaft.
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Nachricht an die Leser der Flora.

Die Flora oder allgemeine botanische Zeitung wird

auch im kiinftigen Jahre, in derselben Form und Ausdehnung wie

bisher, erscheinen, und Original - Abhandlungen, Literaturberichte und

kiirzere Notizen aus alien Zweigen der Botanik bringen. Der La-

denpreis fiir den ganzen Jahrgang, der aus 48 Nuraniern und zahl-

reichen Beilagen besteht, betragt 8 fl. rhein. od. 4 4J7 Thlr. Zur

schnelleren Verbreitung dieser Zeitschrift ist vom nachsten Jahre

an die Vorsorge getroffen, dass dieselbe wochentlich nicht nur

dnrch die Post, sondern auch durch alle soliden Buchhandlungen

Deutschlands bezogen werden kann. Bestellungen effectuiren alle

inlandischen und auswartigen Postamter , dann die Hrn. Commis-

sionare Friedrich Hofmeister in Leipzig, Riegel & Wiess-
ner in Niirnberg, Carl Schaumburg &. Comp. in Wien, Friedr.
Pustet und G. J. Manz in Regensburg.

Die in dem laufenden Jahrgange begonnenen, von Hrn. Dr.

Beilschmied bearbeiteten schwedischen Jahresberichte Tiber die

Fortschritte der Botanik werden im nachsten Jahre fortgesetzt und
zum Schlnsse gebracht werden. Sobald dieser erfolgt ist, wird fiir

diejenigen Besitzer der Flora, welche diese Jahresberichte beson-

ders binden lassen wollen, ein Haupttitel, so wie ein vollstiindiges

Register iiber das Ganze gegeben werden.
Inserate , welehe sich auf botanische Gegenstiinde beziehen,

werden immer sobald als miiglich aufgenommen , und der Raum
einer Zeile mit 1 Sgr. berechnet. Man kann sich dieserhalb ent-

weder unmittelbar an die Redaction, oder an einen der obengenann-
ten Hrn. Commissionare wenden.

Um neu eintretenden Lesern der Flora Gelegenheit za geben,
die in den Jahren 1843—45 erschienenen Bande der neuen Reihe
dieser Zeitschrift auf eine billige Art sich nachzuschaffen, haben wir
eine kleine Parthie completer Exemplare zu diesem Behufe bestimmt,
und erlassen diese 3 Jahrgange, sannnt alien Beilagen, zu dem Netto-

preise von 7 Thalern oder 12 fl. 15 kr. rheinisch, wenn dieser Be-
trag direct und portofrei an die Redaction selbst eingeschickt wird.

Fiir einzelne Jahrgange bleibt jedoch der friihere Ladenpreis un-
veriindert.

Den versprochenen Real Index zu den friiher erschienenen 25
Jahrgiingen dieser Zeitschrift, wozu bereits viele Vorarbeiten ge-

macht sind, hofFen wir in dem nachsten Jahre vollenden und dem
Drucke iibergeben zu konnen,

Allen verehrten Freunden und Gonnern, die bisher unser Unter-

nehmen durch giitige Theilnahme unterstiitzt haben, sagen wir hie-

mit den verbindlichsten Dank , und empfehlen uns und unser AVir-

ken fernerem geneigten AVohlwollen.

Regensburg den 28. December 1845.

Die Redaction der Flora.
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Spacl), Revisio generis Genista 394.

Vogel, iiber den Unterschied d. Leguminosen u. Ca'salpinieen 630.

VV a b 1 b e r g, Pflanzenformen der Lulea - Lappmark 57.

Walpers, Repertor. botanices systernaticae 112.

Webb, de Cainpylanthi fabrica ejusque in serie natural! situ 391.

Widdrington, iiber Quercus Trixago 496.
* Wi miner, zur Kenntniss der Salix-Arten 433.
Wirtgen, iiber Scrofularia Neesii und andere Scrofularien 531.

Zuccarini, Eucnide, eine neue Gattung der Loaseae 62.

V. Pflanzenge ographie.
a) Allgemeincs,

Forchhammer, iiber den Einfluss der fucoid. Pflanzen auf die

geolog. Formationen 558.
Hands, Vertheilung d. Blumenfarben in verschied. Landern 624.
* Hart man, Fruhlings - Entwicklung zu Gefle in Schweden 177.

Ki t t I i tz, Vegetations-Ansichten 159.
Lindblom, Anzeichnungen ub. d. Friihlings Entwicki. in d. J. 1842

u. 1843. 182.

Temperaturverhaltnisse des verflossenen Winters im Gebirge 110.

b) Deutschland.

**Ha'cker, Liibeckiscbe Flora 107.

**Herold, Taschenbuch der teutscben Flora 348. 704.
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Kaltenbach, Flora des Aachener Beckena 159.
Ko'nig, der bolanische Fiihrer in der Rheinpfalz 256.
Lechler, Nachtra'ge zur Flora W iirttembergs 716.
**Met6ch, Flora Henebergiea 540.
* „ Verzeichn. einiger Pfl. aus d. Flora v. Heringsdorf 705.
Miiller, Standort der Tillaea museosa 683.
v. M o h 1, fiber die Flora von Wurttemberg 709.
** R 6 p e p, zur Flora Mecklenburgs 741.
**Sauter, Naturbildung Oberpinzgau's 501.
** Sturm, Deutschlands Flora in Abbildungen 718.
* iiber die Flora von Niirnberg 644.
V o g e 1, Sfandort von Sison vertieillatum 335.
W i r t g e n, Nachtrag zum Prodrom. d. preuss. Rheinlando 333.

c) Uebrige Lander Europa's.

** And ersson, observat. stirp. circa Christinehamn provenient. 360.

Angstrom, Reise durch Karelen u. Russisch - Lappland 43.

* B e il s c b m i e d, Beitra'ge z. Kenntn. d. hochnordiscben Flora 36.

,, kleinere Beitra'ge zur Kunde der schwed. Flora

344. 357.

Bear ling, botan. Beobacht. auf einep Reise durch Schweden 58.
** Cos son et Germain, Flore des environs de Paris 600.
** Desmoulins, Etat de ve'ge'laf. sur le Pic d. Midi de Bigorre 102.

1) on a re 1 1 i, Flora agri Romani 286.

v. Diiben, Excursion in Boliusla'n 346.

Forssall, iiber die Flora der Gegend von Norrtelge 359.

Fraas, Vegetationsverhaltnisse von Griechenland 409.

Gussone, Florae siculae synopsis 2S6.
** H a m n s t rd in, Beitrag z. Kenntniss d. Flora Nerike's 347.

,, Verzeichniss der Pflanzen um Skeninge 367.

**Hartman, Handbok i Scandinavieiis Flora 199.
** Hog berg, Svensk Flora 203.

Hofberg, Pflanzen von StrengnSs und Sodertelge 365.

Holmgren, iiber die Vegetation um die Motala 366.

Kale" ii, iiber die Flora der Gegend von Wadstena 365.
** K r o n i n g s v ar d. Flora Dalekarliea 203.

Li nd bio in, iiber Norwegens Vegetationsverlihltnisse 257. 278.

,,
Verbreitung der Filices in Norwegen 278.

Lindgren, Excursionen am siidl. Ufer des Wener-Sees 362.

** Lloyd, Flore de la Loire inferieure 104.

Lund, Reise igjennem Nordlandene og Vestfinraarken 36.

**v. Martens, Italien 313. 529.

Ny lan der, Sehreiben aus Kola im russ. Lappland 39.

** Spicilegium plantarnm fennicarum 47.

Nyman, Beitrag zu Gottlands Flora 344.

Schagerstritm, Plantae cotyled. paroec. Bro Roslagiae 359.

*Schimper, das Dovrefjeld in Norwegen 113.

Wall, fiber die Flora von Westmanland in Schweden 357.
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* W i e p« b i c k 5, Supplement zu Rochel's Pflanzen des Bannts 321.
** W i r z 6 n, Prodromus florae fennicae 4S.

c) TJebrit/e Erdtheile.

Berg ha as, fiber die Fucusbank von Flores mid Corvo 94,

Edgeworth, Pflanzen aus detn nordwestl. Ostindien 575.

G a I i n i e r u. Ferret, Reise naeh Abyssinien 56.

Hooker, Flora der Gallopagos-Inseln 495.

**Lorent, Wanderungen im Morgenlande 22.

Macconochie, fiber d. Erzeugnisse d. Insel Norfolk 463.

Martens et Galeotti, Enumerat. plantar, mexicanar. 568.

Mikan, delectus flor. et faun, brasiliens. 704.

Sib thorp, Flora graeca 576.

**Siebold, Flora japonica 584.

Turczaninow, Flora Baioaleusi - Dahurica 237. 238. 537.

Heiz. Paul v. W ii r 1 1 e in b er g, Reise in Neuspanien 507.

Yl. Gescliiclite der Pflanzen.
A u er bach, fiber einige Pflanzenvergteineruiigen v. Moskau 237.
B r o n g n i a r t, fiber die Kolilenlager im siidlichen Frankreich 159.

Daubre'e, fiber fossile Holzfragmente im Bohnerz 701.
** G d p p e v t u. lierendt, der Bernsfein und die in ihm befind-

lichen Pflanzenresle 545.

Ders., Zahl und Verbreitung d. fossilen Pflanzen 352. 3S0. 696.

Greenough und Bun bury, fiber die Zahlenverhnkiiisse fossiler

Pflanzen 750.

**Kurr, Beitra'ge zur fossilen Flora der Juraformation WiirUem-
bergs 6S4.

M filler, fiber den Dendritenehalcedon 15S.

Schulz, fiber zellige Bildungen in der Steinkohlenasche 607.

Zahl und Verbreitung der fossilen Cycadeen 507.

VII. Angewandte Botanik.
Beniitzung der Vrlica nivea 94.
lilu me, fiber ein Snrrogat des chiriesisehen Thees 21.
Bojer, Theecultur auf Mauritius 217.
Carex brizoides, ein Surrogat fiir Pferdebaar 448.
Einfiihrung der Gartenranunkeln in den europ. Garten 47S.
Hardy's Culturversuehe in Algerien 57.
Jam in, Mittel z. Beforder. d. Fruebttragens der Obstbaume 191.

lrroy, fiber Emte des Getrides bei nassem Wetter 703.
Lalhraca Squamaria, ein Unkraut in Weinbergen 639.
Leboeuf, Erytliraea chilensis als Arzneimittel 217.
Preisaufgabe, den Flachs betreftend 559.
Price u. Macconochie, d. NutzhSlzer d. Insel Norfolk 462.463.
Ramon de la Sagra, fiber Zuckercultur in Andalusien 701.

Rovelli, fiber Cultur der Hortensia , verschied, Rhododendron-
Bastarde u. Araucarin 223.
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Sag a ret, Acclimatisation der Batata in Frankreieb. 95.
Seyffer, Beniitzung der Warme v. Dlineralquellen in Ga'rten 716.
Silene inflata, eine Kiichenpflanze 223.
Simon u. Hardy, iiber Mohnpflanzuiigen in Algier 696.
Spiraea Ulmnria gegen Hydrophobic 698.

VIII. Geschichte der Wissenschaft,

Fraas, Synopsis plantarum florae classicae 407.

Piieuinger, fiber d. Standpunkt d. vaterlaud. Naturknnde Wfirt-
tembergs 709.

Royle, iiber den Senfba-um der heiligen Schrift 672.

IXt Fliilfsmittel zum Studium der Botanik.

a) Lthrbiicher, Gcsell chnfts - u. ZeitschrifCen.

** Annates des sciences naturelles 3S5. 403.
** Bulletin de la soc. impe'r. d. naturalist, de Moscou 237. 537.
** Bulletins de l'acad. roy d. scienc. et bell, lettr. de Bruxelles 567.
** Compt. rend, hebdomad, d. seanc. de I'Acad. d. scienc. 52. 100.

214. 695.

**Hartni«n, Utkasl (ill Bofanologien 199.
** Hor n sch ueb, ArchiV seandinav. Beitr. z. Nalurgescb. 39. 747.
** Jahresberichte des Vereins f. vaterl. Naturk. in VViirttemberg 70S.
** Novor. Actor. Acad. Caes. L. C. nat. curios. Vol. XIX. Sppl, J. 617.
** Oefversigt of kongl. Vetensk. Akad. Forhandlingar 57.

Reichenbach, die vollst/indigste Nattirgeschichte 255.
** Verhandlungen d. naturbist. Vereins d. preuss. Klieinlande 329.

b) liolanische Anstalten und Vereine.

Bltimen - und Gartenbauverein zu Stuttgai't 15S.

Bohmische Gartenbaugesellschaft 544.

**Las6gue, Musee botanique de 1>1. Bcnj. Delessert 744.

Naturforscher - Verein fiir die Ostseeprovinzeti Russlands 591.

*Protokolle iiber die Sit/.ungen der Section fiir Botanik, Land- u.

Forstwirtliscliaft bei der Versammluiig deufscher Naturforscher

und Aerzte zu Niirnberg 625. 641. 657. 673. 689.

Trautvetter, iiber den Krzemieniecer botanisehen Garten 238.

Verein fiir vaterliindisehe Naturkunde in Wiirttemberg 703.

Verhandlungen der kgl. Akademie der Wissenschaften zu Paris

52. 100. 214. 695. Stockholm 57. St. Petersburg 143.

Verbaiidlungen der botan. Section bei d. Versamml. deutscker Na-

turforscher u. Aerzte zu Bremen 17.

Verhandlungen der Linneschen Societiit zu London 462. 495. 574.

Verkehr der k. botan. Gesellschaft zu Kegensburg 16. 96. 160. 224.

272. 336. 400. 464. 52S. 655.

Vcrsammluiior der unoariscben Naturforscher u. Aerzte 381. 559.

c) Pflanzcnsammlungen.

Angstrom, Pflanzen von Filmland und dem tveissen Weere 47.

Areschoug, Algae scandinavicae 361.
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Bnchinger u. Schimper, Verkauf eines grossen Herbariums 766.

Delessert's Sammlungen 744.

Dr&ge's Centurien siidafrikanischer Pflanzen 18.

Fries, Herbar. normale Florae suecieae 361.

Frivaldszky, Plantae Hungariae, Croatiae et Banafus 335.

Gillmeister, Verkauf eines Herbariums 255.

Goring, japanisehe Pflanzen 527. 766.

Heldreich, Pflanzen von Morea u. Attika 304 (falso 272).

Hess, Verkauf eines Herbariums u. von Handschrillen 112.

Hohenacker, verkauflirhe Pflanzen 303 336. 607.

Knppler, surinamische Pflanzen 303 (falso 271). 336. 607.

Kotschy, Plantae Persiae australis 60S.

v. Martens, iiber die den Herbarien schadlicben Insekten 717.

Noe, Herbar. plantar, selectar. criticarumve 511.

,, orientaliscbe Pflanzen 560.

Petter, dalmatiuiscbe Pflanzen 251.

Prejss, Herbarien australiseher Pflanzen 192.

Renter, piemontesische Pflanzen 336.
Strassburger Tauschverein, Doublettenverzeichniss 3S2.

Tails cli, Dendrotbeca exotico - bohemica 254.

W e y 1 e r, Pflanzen der Schweiz 112.

X. Personal -Notize n.

a) AufenthaUsvercinderung. Beilschmied 594.

b) Befdrderungen. Kun/.e 64. 640. Reii henbach 64. Schnizlein 544.

c) Bioqraphlen. Du - Petit - Tbouars 439. v. Kieltueyer 473. 490.

Meyen 618 Vogel 456.

d) Ehrenbeze'ujungen. Decaisne 544. DeCandollc 640. Eichwald

64. Facciiini 64. Gartner 251. Hohenacker 64. Hoppe 2SS.

450. Horaninow 64. Jaubert 640. Jussieu 640. Koeh 640.

Lecbler 64. Ledebour 64. Lestiboudois 251. Liebig 640. Link

431. 640. Nageli 64. Orbigny 64. Parlatore 64. v. Pittoni 64.

Rabenborst 224. Ratzeburg 544. Reissek 64. Schleiden 640.

Schomburgk 64. 594. Schrenk 640. Schultz 544. Trevisan

64. Weinkanff 64.
e) Reisende. Hartweg 4il. Hasskarl 431. C. Koch 64. Wabl-

berg 431. 640.

f) Todesfalle. Boucher de Crevecoeur 111. Dierbach 432. Piibeii

640. Griffith 431. Knapp 432. Korte 224. Meigen 544. Mikan

112, v. Munster 64. Sieber 111. Spenner 432.

XI. Register der Personen - Namen.
Amici 193. 36S. 593. Andersson 360. Angstrom 43. 47. 31S.

Areschoug 59.361. Aschoff 320. Auerbach 237. — Barneond 404.

702. Becton 720. Beilsohtuied 36. 177. 257. 278. 3 IS. 344. 357.

501. 544. Bennett 352. Bentham 427. Berendt 545. Berghatis

94. Bergmann 240. Berkeley 459. Bernays 381. 460. 639, Bern-
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iiai di '223. 66'2. Beurling 5S. Bickes 605. Bidai-d 725. Blume2l.
Bojer 217. Bonjean 732. Booth 22. Boott 575. BorntWiger 606.
Bury 698. Bouehardat 720. 727. Boucher de Crevecoeur 111.
Boussingaolt 100. 733. Bowerbank 495. Brongniart 195. 385. 4S3.
Biucli 131. Brugge 302 (falso 270). Buchinger 384. 767. Buek
17. 18. 20. Bunbui-y 750. Buquoy 526. Burnett 575. — Caffin
d'Orsigny 720. Calvert 352. Chatin 214. Chibavew 698. Choisy
427. Cosson 600. Cullen 287. — Darwin 495' Daubree 70j.
Decaisne 101. 377. 385. 393. 403. 544. DeCandolle 369. 421. 640.
Decerf/. 726. 733. Deleau 727. Delessert 744. Desmoulins 102.

Dierbaeh 432. Dobereiner 62. Dopping 93. 351. Donarelli 486. Dra-
per 159. Drege 18. Drejer 146. Duby 370. Duchartre 695. Ducke
63. v. Diiben 346. 648. Dumas 728. Du-Petit-Thouars 439. Durand
698. Dutrochet 698. — Edgevvorth 575. Ehrenberg 190.607. Eich-
wald 64. Einsele 62. 95. 110. Endlieher 112. 314. — Facchini

64. 193. 368. 593. Ferret 56. Fiorini 186. Flourens 27. 439. 698.
Focke 19.658. Forchhammer 528. Forssall 359. Fraas 407. Fremy
732. Fresenius 361. Fries 42. 135. 146. 361. Frivaldszky 335. 560.
Fiirnrohr 288.336. 626.683. — Gartner 151. Galeotti 568. Galinier

56. Gasparrini 321. Gaudichaud 598. 700. 701. 703. Gellerstedt

347. Germain 600. Gillmeister 255. Girardin 735. Godron 634.

050. Giippert 352. 3S0. 545. 696. Goring 527. 766. Graf 240.

Greenough 750. Griffith 431.462. Gries 101. Grischow 319. Grise-

baeh 398. 423. Gruby 731. Giimbel 151. Giinsburg 653. Gussone
286. — Hacker 107. 'Hands 624. Hainnsfrom 347. 367. Hardy 57.

698. Hartman 177. 199. llartueg 431. Harzer 432. 765. Hassall

592. Hasskarl 225. 241. 292 (falso 272). 431. llectiuet 591. Heinfz

470. Heldreich 304 (falso 272). llenfrey 495. Herold 348. 704.

HerrenkoM 683. Herzog 159. 689. Hess 112. Jlirsclifeld 2S5.

Hochstetter 25. 65. 82. 338. 753. Hodgkiiison 94. Hiigberg 203.

Hofberg 365. Holieiiacker 64. 303. 336. 356. 607. 684. Holmgreen
366. d'Hombres -Firmas 701. llomolle 448. Hooker 495. Hoppe
288. 450. Horaninow 6?. Hornschuch 39. 747. — Jamin 191.

Janson 585. Jaubert 640. Joubert 703. Irlam 559 Irroy 703.

Jussieu 640. Juvioli 704. — kalen 365. Raleniczenko 540. kal-

tenbach 159. Kane 496. kappler 303 (falso 271). 330. 607. Kar-

sten 704. Kayser 527. Kickx 572. v. kielmever 473. 490. Kippist

574. Kirscbleger 401. 402.613. Kittel 410. kittiitz 159. v. Klenze

49. 498. Klotzsch 287. 704. Knapp 432. Korh 64. 144. 632. 640.

061. 673. Konig 255. Korte 224 kotschy 608. Kriiiner 320.

krauss 65. 81 305. 337. 753. kroningsviird 203. kubinyi 382.

Kiirsinger 501. kiittlinger 577. kiitzing 62 kunth 189. Kunze
04. 220. 640. kunzinann 4S0. kurr 642 662 664. 684. — Lan-

caster 496. Lang 559. 751. Lasegue 744. Lebeschu 701. Leboeuf

217. Leehler 64. 716. Ledebonr 64. Lenne 431. Lestiboudois 251.

Leveille 301. Lewy 216. Liebig* 640. Lindblom 184 257. 278. ,

Lindenberg 218. Lindgren 362. 364. 447. Lindley 543. Link 95.

190. 273. 287 (faiso 255). 289 (falso 257). 291- 399. 431. 480. 557.
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559. 640. Lloyd 104. Lorent 22. Lund 30. Lwoff 538. — Mac
conochie 463. Main 463. Maly 353 417. Marquart 456. Marschnll-

Biberstein 144. v. Martens 313. 529. 717. Martens 567 568. v. Mar
tius 190 473. 630. 671. 632 664. 698. Martius 662.683. Mauas 632.

641. Meigen 544. Metsch 540. 705. Meven 617. Meyer 143. 681.

Mikan 112. 704. Mirbel 52 698. 700.' v. Mohl 642. 660. 709.

Monnier 271. Montagne 534. 732. Morin 448. Morren 14. Miil-

ler 158. 683. v. Miinster 64. Mulder 239. 592. 639. — Mgeli 64.

643. Naudin 405. Nendtwich 560. Noe 511. 560. Nylantler 39.

45. 47. Nyman 344. — Oeffinger 62. Ohlendorff 18. d Orbigny 64.

— Paquet 559. 703. 733. Parlatore 64. 270. Payen 724. 725. 727.

732. 734. Payer 403. Pepin 591. Pepys 430. Petit 696. Petter

251. Philippar. 700. 725. Pinia 285. Pittoni 64. Plieninger 709.

Pbppig 112. 314. Pollich 256. Pouchet 726. Preiss 18. 192. Price

462. — Qnartin-Dillon 696. Quekett 496. — Rabenhorst 108. 192.

224 Ramon de la Sagra 704. Ratzeburg 544. Reichenbach 64.

112. 192. 255. 256. 315. 672. Reid 95. 591. Reinsch 380. 448.

671. Reissek 64. v. Rennenkampf 22. Reumert 62. Reuter 336.

Richard 389. Riegel 655. Rochleder 94. Roper 714. Rovelli 223.

Royle 672. Rumi 559. — Sachse 684. Sagaret 95. Santer 129.

132. 191 316. 501. Schaflner 158. 481. 487. 501. SchlagerstrSm

359. Schenk 209. Scliimper 113. 145. 151. Schleiden 593. 640.

Schlossberger 93. 351. Sclinedcrmann 606. 720. Sclmizlein 544.

640. 666. Schiinheit 543. Schomburgk 64. 544. Schrenk 144. 640.

C. H. Schultz (Berol.) 97. 544. C. II Sclmltz (Bi»-) 49. 496. F.

Schultz 144. 191. 736. Schulz 607. Sendtner 161. Seubert 329.

334. Seyffer 716. Sibthorp 576. Sidney 751. Sieber 111. Siebold

584. Simon 69g. Soderbaum 359. Sollv 271. Spach 94. Spen-
ner 432 Stas 729. Stenbouse 244. Stiebel 664. Strehler 95.

Sturm 644. 684. 718. — Tausch 254. 544. Thomson 320. Thuret

101. Torseil 368. Trautvetter 238. Treviranus 17. 19. 21. Tie
visan 64 Turczauinow 237. 238. 537. — linger 627. 641. 642. —
Vallot 704. Vogel 63. 335. 456. 479. 020. Yolckamer 646. Vrolik

567. — Wablberg 57. 61. 431. 640. \\ aitz 19.642.663. Wall 357.

Walpers 112. Webb 391. Weinkauff 64. Weismann 159. Wertheim
271. Westendorp 569. Wevler 112. Widdrington 496. Wierzbicki

321. Wilbrand 1. Wimmer'433. W inkler 720. W irtgen 321. 333.

Wirzen 48. Wolff 544. Wiirttemberg, Herzog von , 507. Wydler
31. 449. 565. 609. — Zanon 606. Zeller 63. Zuccarini 63. 584.

XII. Register der Pllaiizen-Nameu.
AiiuiciK. \ on tien mil Stfriitlicii :

<
; niv.i'idineU-u Aden shul Piagnosf u 0lU' r

lii;sclii'iibuuj;en ^c^cbcii.

(Abcria 1841. I. JJeil. 2*. verrucosa ibid.)'') Abies 5S0. bifida

587. lirina 5S7. hoinolepis 587. J'ezoensis 5S7. leptolepis 586. poW»

*) Wir lioJcn liiei audi in i. laiiiiucfli die lYamcn tier Pflanzeii nacli ,
wclcli p

in clei JJeilape zuni cistoii Bands ties vci gangenen Jalires eiitlialton sii"'-

aber tlauials in das Register aMlzuiielmicn vrrgcsscn vnirden.
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587. Tsuga 587. Acalypha crassa 83*. discolor 84*. glandulifolia
83*. Kraussiana 84 *. peduncularis 82*. petiolaris 83*. punctata
83*. Acantliaceae 70. Acer platanoides 263. Achillea Millefolium 606.
Achimenes 607. coccinea 18. Aehlya prolifera 59. Aconitum septen-
trionale 264. Adonis fulgens 30*. Aecidium cancellatum 642. Pini
642. Aegiceraceae 372. Aegilops Lorentii 25*. Aesculus Hippo-
castanum 470. Aethionema heteroearpum 21. Aganosma elegans
300 (268)*. Agrumi 532. Ajuga alpina 137*. Alciope 400. Algae
144. 514, Alismaceae 343. Alisma Plantago lanceolatum 323. Al-

Iamanda cathartica 292 (260)*, Allium acutangnlum 311. ursinum
260. Alsinaceae 136. 602. Alsine media microphylla 324*. Alsi-

. nella biflora 263. stricta 263. Alstonia scholaris 299 (267). Alyxia

stellata 296 (264). Amanita aurantiaca 522. Amaracarpus pubes-

cens 229. Amaranthaceae 73. Amaryllideae 310. Amentaceae 88.

Ampelideae 93. Amygdalus communis 531. nana 710. Anchusa li-

nearifolia 28*. officinalis 263. Anemone niontana 632. neniorosa

63. narcissiflora 323. pratensis 632. Pulsatilla 692. vernalis 264.

Anodendron inllatum 301 (269)*. Anona tripetala 532. Anthemis
arvensis 323. Cotula 323. fumarioides 27*. tinctoria 139. 325. An-
thocephalus cbinensis 231. morindaefolius 231, Antidesmeae 87.

Apocynaceae 292 (260). 375. Aponogeton Kraussianum 343*. Ara-

bis ambigua 138. arenosa 138. Gerardi 322, petraea 261. Arau-

caria Cunninghamii 223. excelsa 94. 463. Arenaria ciliata 42. 45.

lateriflora 42. multieaulis 323. segetalis 716. Arenbergia 568*.

Aronicum 498. Aroideae 344. Arrhenatherum 135. 363. Artemisia

caerulescens 422. camphorata 638. monogyna 322. scoparia 322.

Arum viviparum 19. Arundo Donax 530. Asclepiadeae 247. 377.

Asclepias curassavica 247*. Asparagus 470. Asperugo procumbens

263. Asperula tinctoria. 716. Asphodeleae 312. Aspidia 280. As-

pidium rigidum 282. sibiricuin 46. Apidosperinum excelsum 496.

Asplenia 281. Asplenium Billotii s. euneatum 737. 740. Aster ir-

kutiensis 43. 45. Asterina 393*. Asterochaete Ludvvigii 759*.

Astragalus glycvphyllos et al. 264. siculus 516. Athamanta Oreo-

selinum 720. Athrotaxis 566. Atrichum 151. Atriplex patula 321.

Aulacomnium turgidum 116. Avena elatior 136. 363. intermedia

447. nuda 323. praecox 259. Avicennia 462.

Baeomyces roseus 577*. Balanophoreae 305. Barbula vinea-

lis 146". Berberis vulgaris 263. Bereiidtia 555 *. Berteroa incana

323. Bertiera lateriflora 233. Berula 604. Betula alba 720. rar.

lobulata 318*. Bignoniaceae 425. Bixaceae 89. Blaberopus seri-

ceus 299 (267)*. Blackburnia pinnata 363. Blechna 282. Blyttia

suaveolens 143. Boletus destructor 191. Borragineae 429. Bo-

tryehia282. (Botryosicyus 1844. I. Bl 3*. pentaphyllus 3*.) Brachy-

podium gracile 159. Brassica campestris 323. Brassicae 530. Bro-

mus brachystachys 323. glabratus 362. tectorum 259. Bryum Blindii

135. elongatum 146 microstegium 124. Sauteri 145. stellare 380.

Buninm flexuosum 360. Bupleurum citrinum 29*. Byssocladium

fenestrale 501. Byesus Iolitlms 62.

50
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Cacalia 498. Caesalpinieae 020, Calarnagrostis glauca 135. Ian-

ceolata 363. montana 710. stricta 710. Calamus Rotang 632. Ca-

lopsis neglecta 328*. Caltha |iolypetala 30*. Camelinae 138. Ca-

mellia 533. 559. Campanula hispidissima 20*. patula. 322. scabrida

27*. Campylanlheae et Campy lanthus 391. Caiulelabria 93. Cau-

thiuui honidum 228. llliedei 229. Caprificus 326*. Cardainiiie pra-

tensis 402. 009. Cardiospermum 287. 544. Carduinae 102. Car-

duus orispus 322. liarmilosus 324. Jaegeri 144. 191. Carices scan-

dinaweae 43. 45. 140. 264. Carex argyroglochin 722. baldensis 95.

biuervis 261. brizoides 448. 723. caespitosa 723. Crus corvi 220.

Custoriaua 721. Davalliana 721. dioica 721. disperma 220. Durieui

222. Gaudiniana 722. gynocrates 147. 220. Hochstetteriana 221.
_

inccfva 722. laevirostris 46. 57. lucorum 212. macrolepis 221. Mairii

221. inaritima 261, membranacea 45. nardina 14(i*. parallela 721.

Persoonii 723. planostachys 221. prolixa 47. Redovvskyana 220. ro-

busta 47. retundata 41. spiculosa 44. stygia 47. subulata 222. sub-

syatliacea 44. 45. tricostata 43. 44. 48. vitilts 44. Carissa Caran-
das 294 (262)*. Carpantliolithes 555. Carpinires 556. Castanea
530. Catabresae 143. Catharinaea 151. Celtideae 87. Celtis 532.
Kraussiana 87*. Centaurea austriaca 44. cirrata 321. decipiens 322.
nigra 261. phrygia 261. unillora 321. Ccntrostemma multiilorum 250.

Ceratonia 8iliqua 532. Ceratoph) Hum demer-sum 636*. plathvacanthum
636*. Cerbera laetaria 297 (265). Odolhtm 296 (264) *. Celr'aria islan-

dica 606. Chaeropliyllum bulbosuni 401. Chaetostouia 406*. Chaniae-

rops humilis 524. Cheiranthus alpinus 138. Chenopodeae 73. Che-
nopodium opulifolium 321. Chiloiarpus denudatus 292 (260)*.

suaveoitns 293 (261)*. Chondrites bollensis 688 *. lumbricalis 6S8 *.

penicillatus 68S *. taeniatus 6S8*. Clireolepas hereynicus 62. Chry-

sosplenium opposilifoliuni 360. Cichorium Endivia 530. Cineraria

prateusis 323. Cireaeae 542. Cirsium camun 261. elatum 130*.

ErUithales 31. Mieliclihoferi 130 *. Cissampelos apieulata 93*. Cistus

monspclieiisis 524. Citri 531. Cluytia cordata 81 *. humilis 81*.

natalensis 81 *. Cobresia caricina 264. nardina 146*. Cochlearia

anglica 137. Armoracia 137. officinalis 42. Coeloglossum 200. Cofl'ea

arabka 21. 94. Cohhhum areuarium 95. Commelineae 343. Concho-
phyllum imbrkatum 250. Conferva fenestralis 501. Coniferae 89.

Convolvulaceae 427. Convolvulus Batatas 95. quadriflorus 29*. Co-
prosma villosa 463. Cordia Myxa 532. Cordyline austraiis 701,
Corydalis fabacea 138. glauca 64. Halleri 137. libanotiea 30 *. solida

138. Corylus Avellana 532. tubulosa 323. 324. Covdlia 328*.
Crataegus Azarolus 532. Crepis chrysantha 62. 144. lacera 521.

nicaeensis 324. Critamus 537. Croton sauguifluum 463. syivaticum
82*. Cruciferae 353. 417. Cryptomeria japonica 590. Ctenonieria
Kraussiana 85*. Cucurbitaceae 403. Cucurbita Pepo 615 Cuuning-
liamia sinensis 586. Cupressites liasinus 687*. Cuscuta hassiaca

333. Urticae 543, Viciae 543. Cyathi 569. Cycadeae 207. Cy-

clanthus Plumierii 704. Cymaduse 388*. Cynara Cardunculus 530.

Cynoglossum montaiuim 302. officinale 263, Cyperaceae 753, Cype-
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raceae 753. Cyperus afrafus 753. Eragrostis 754. fuscus 323.
lanreus 753' nafalensis 755*. rhigiophyllus 756*. vestitus 755*]
Cyphella ciliata 134. Cyphomandra 161*. betaceal72*. brachypo-
dia 171. calycina 167*. caracasana 168*. cory mbiflora 174*. diplo-
conos 109 *. divaricata 174*. obliqua 172*. peudula 173 *, seiadosty-
lis 170*. Velloziana 175*. viridiflora 175*. Cyrcandraceae426. Cy-
sfidianthus campanulatus 250. Cystopferis crenata 46. Cytisus Ifeul-
felii 321. Czernaevia 538.

Dammara lorantliifolia 575. Daphne Mezereii r. 263 Daucus Ca-
rota 530. leptocarpus 30*. Delairea odorata 223. Delphinium Aja-
cis 616. Dennatophyllites 555. Desmatodon Sysfylium 145. Dian-
tbus Caryophyllus 533. 613. Dicranum Blyttianum 123. graciles-

cens 124. Digitalis grandiflora 322. 542. ochroleuca 542. purpurea
104.261 448. Dioscoreae 311. Dipsacus pilosus 616. Dissodon 154.

Dodonaea australis 463. Dondisia foetida 231*. Draba lurta 201.

incana 264. rupestris 264, Dracaena 57. Dracocephalum lluy-

schiana 264. Droseraceae 602. Dysehoriste biloba 72*.

Ebenaceae 373. Echinosperma 263. Elatiue Alsinastrnra 331*.
campylosperma 330. Hyilropiper 330*. maeropoda 331. orthosperma
143. 331. paludosa 330*. triandra 323. 330*. Elatosterama trinerve

88*. Elegia Kraussii 761*. Elymus arenarius 323*. Elyna spl-

cata 264. Elynanthus Kraussii 761 *. Enantioblastos 555. Enantio-

phyllites 555. Encalypta brevicolla 145. microstoma 145. Endotro-

pis Blumej 247. Epilobium laiiceolatum 106. nutans 143. purpureum
143. Equiseta 283. Equisetum riparium 142 *. silvajticum 142. Erech-
tites 497. Erica anthura 190. cinerea 260. Erigeron drobacensis 202.

elongatus 202. pulchellus 43. Erigeronfes 139. Eriobotrya japo-

nica 574. Eriocauleae 340. Eriocaulon ahyssinicuin 341 *. africanum

340*. australe 363. Dregei 341*. Eriophoruui callithrix 46. rasseo-

lum 46. 140. Erycibeae 429. Eryngiuni iiiaritimum 522*. Ervuin

Lens 602. Ervsimnin durum 138. Iiieracifolium 264. pujnilnm 322.

Erythraea chilensis 217. Eucalyptus 287. Eucamptodon pericliaetia-

lis 732. Eucnide 62. Euphorbia 200. 452. Cajogala 322. cnspi-

data 86*. epithymoides 95. Esula 323. Kraussiana 87 *. Lorentii

natalensis 86*. rotundata 32*. saiicifolia 323. Eupliorbiaceae 81.

Euphrasia gracilis 137. mieranlha 323. Euryops Dregeanus 51*.

subsessilis 52 *.

Fagraea auriculata 246. Fagus silvatica 262. Festuca Dry*

meja 325. Ficinia punctata 758*. Ficus 325*. natalensis 88*. ¥im-

bristylis coinplanata 757 *. Fontiualis dalei a_rjka 146. Fragaria col-

lina 635. elatior 603. Hagenbachiana 635. Fritillaiia Meleagris 716.

Fuchsia coccinea 616. Fucus 389*. canaliculars 101. nodosus 101.

387. serratus 101. 387. tuberculatus 388. vesiculosus 101. 386. Fu
maria capreolata 261.

Galactodendrdn utile 480. Galeoglossum 390*. Galeopsis inter

media 542. Galeottia 390*. Galium aristatuin 324. s&xatile 259.

trifiduoi 262. Galoglychia 328*. Gardenia Blumeana 236*. gran-

diflora 233*. pictorum 234*. radicans 335*. tomeutosa 235*. Gen-

50 *
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darussa densiflora 71*. mollis 71 *. prunellaefolia 71*. Genista pi-

losa 322. sibirica 321. Genistae 394. Gentiana glacialis 263. niva-

lis 263. purpurea 260. spathulata 542, Gentianaceae 422. Geum
rivale 542. Ghiesbreghtia 390*. Gladiolus communis 454. Glechoma

hederacea 324. (Glinus Paulo-Wilhelmi 1843. I. Bl. 5*). Globularia

Alypum 525. Glyceria plicata 46. remota 46. Glycyrrhiza glabra 524.

Gnaphalium alpinum 264. norvegicum 202. pilulare 43. Griffithia

fragrans 232*. Reinwardtiana 233, Grubbiaceae 79. Gunneraceae 88.

Gymnotheca 393*. Gypsophila reticulata 30*.

Haematosperma arborescens 246*. Haemodoraceae 310*. Ha-

miltonia inodora 230*. Hebenstreitia comosa 70*. Hedera Helix 542.

Hedysarum Palavicum 32*. Helichrvsum Lorentii 26*. Helygma ja-

vanicum 300 (268). Hepatica glabra'ta 137 *. Hepaticae 216. Hey-

nichia 189. llieracium cymosum 264. incisuml31. multiflorum 139.

piloselloides 324. pratense 716. rotundatum 325. stoloniflorum 325.

Hippoglossum maritimum 45.. Hoya diversifolia 250. lacunosa 250.

Hybanthera javanica 248*. Hydrangea Hortensia 222. Hydrophyl-

laceae 427. Hymenocallis 480. Hymenophyllum Wilsoni 282. Hy-
pericum amblysepalum 31*. cymosum 31*. leptopbyllum 31*. Hy-
phaene crinita 24. Hypnum rugosum 146*. Hypodiscus duplicatus

338*. Hypochoeris radicata 261. Hvpoxideae 311.

Jasmineae 244. 375. Jasininum crassifolium 244*. Jatropha

hirsuta 82*. Ilex Aquifolium 259. Impatiens Noli tangere 542. In-

digofera argentea 24. Ipomoea Scliiedeana 527. Irideae 307. Juglans

regia 532. Juncagineae 343. Junceae 342. Juncus arcticus 263.

diffusus 542. Kraussii 342*. maritimus 343. plebejus 342. Junipe-

rus Biasolettii 287. Oxycedrus 287. rufesoens 287. Ixora coccinea 227.

laxiflora 227*. Sadankwa 228*. salicifolia 227*.
Kixia arborea 299 (267) *. Kleinia 499. Knautia arvensis 542.

Konigia islandica 262. Kopsia arborea 296 (264)*. vincaeflora

296 (264,)*.

Labiatae 65. 604. Lactuca muralis 261. sativa 530. Laminari-

tea caneifolia 688*. Lamium intermedium 261. Lapsana 543. com-

mnnis 324. Lathraea Squamaria 639. Laurus nobilis 532. Sassa-

fras 671. Lavatera vitifolia 323. Leguminosae 620. Lembosia 393.

Lentibularieae 72. 370. Leontodon keretinus 48. Lepidium incisum 324.

Lepidogonum 136. Leucospermumpedunculatum 76*. Ligularia 49. 465.
Ligustrum vulgare 322. 526. Limodorum Tankervillae 352. Linnaea
borealis 108. Lippia scabra 68*. Lloydia libanotica 26 *. Logania-
ceae 246. 421. Lolium complanatum 323. Lonicera chinensis 242*.
coerulea 716. Loureiri 241*. Periclymenum 260. Lonicereae 241.

Luzula arcuata 201. glabrata 143. hyperborea 201. maxima 260. Lych-
nis 601. apetala 263. Lycopodia 283. Lycopodium arboreum 20.

lepidophyllum 538. Lysimachia nemorum 259.
Malvaceae 695. Mangifera indica 704. Maria Antonia 270*

Mariscus Kraussii 756*. radiatus 757*. Marsdenia tinctoria 249.

villosa249. Medicago sylvestris 139*. Melanlhaceae 314. Melasto-

maceae 405. Melodinus orientalis 294 (262)*. Mentha gentilis 137.
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sativa 261. veluthia 321, Mephtidia lanceolata 230. Metrosideros
robusta 240, Microlicia 405*. Mielichhoferia 156. Mimetes parvi-
flora 77*. Mnium arcticum 125. Blyttii 126. hymenophyllum 123.
lycopodioides 144. Monospora 89* Cet 1844 I. Bl. 3.*). Morchella
cellaris 134*. Moreae 88. Morinda citiifolia 230*. Moschosma
riparium 67*. Musaceae 307. Mussaenda frondosa 236*. Mycelithe
fungif'era 17. Mycoderraa 592. Myosotis alpestris 542. Myrica Kraus-
siana 89*. Myrrhis odorata 260. Myrsineaceae 371. Myxopyruiu
nervosum 245*.

Najadeae 344. Nasturtium microphyllum et siitolium 138. Ne-
ckera oligocarpa 44. Nepeta ucranica 322. Nidulariae 569. NigeJla
damascena 616. Nyctanthes arbor tristis 245.

Ocanipoa 390*. Oeimum heliandiemifolium 67*. rariflorum 67*. »

striatum 66*. teucriifoliuin 66*. Odontopteris jurensis 687*. Oedi-

podium 145. 154. Olea europaea 531. lancea 245. Loreutii 27*,
Oleaeeae 245. 374. Oligotrirhuui 152. Omphalodes myosotoides 29*.
Onosma fripartitum 28*. Ophioglossum vulgatum 282. Ophioxylum
majus 295 (263)*. serpentiiium 295 (263)*. Opuntia 530. Orchi-

deae 305. Orchideofunckia 389*. Orchipeda foetida 297 (265). Or-

chis conopsea 616. latifolia et affiiies 140. recurva44*. speciosa 323.

Spitzelii 62. Ornithogalum arcuatum 131. ehloranthum 131. narbo-

nense 324, sulfureum 131. umbeliatum 324. Orobaucliae 324. Oro-

banclie bracbysepala 738*. Cirsii 137. Grenieri 739*. Ligustri 639.

major 137. villiflora 737. 740. Orthodontium gracile 15*6. Orthotri-

cbum Florkii 363. Sturmii 363. tenellum 318*. Oryza 530. Oscilla-

toria 561. Osmunda regalis 282. Osyris 462. Ozothallia 389*.

Paederia verticillata 229*. Palmae 206. 343. 630. Panicum milia-

ceum 322. Parivoa grandiflora 287. Parmelia parietina 93. Par-

nassia palustris 103. (Paulo-W ilheimia 1844. I Bl. 4*. speciosa5*)

Pavetta silvatica 226*. Pecopteris Oreopteridis 328. Pedicularis

Sceptrum 264. Pelvetia 389*. Penaeaceae 77. Pergularia accedens

250. odoratissima 249*. Periohaena microcarpa 135. Perreymondia
405*. Petunga variabilis 232. Peziza Aconiti 135. albo-badia 133*.

arenarial34. atriseda 133*. chlorella 133*. fuliginea 135. limosa 132*.

perelegans 133*. Phragmitidis 133*. pileiformis 134 *. plum bea 135.

varians 133*. xanthomela 135. Phaca frigida 264. Pliascum carina-

tum 145. Phaseolus CaraeoIIa 533. Pbiladelphus coronarius 131,

Phyllyraea 21. Phleum Miohelii 322. Phoenix dactylifera 23 273.

532. Phylacia 393. Phvteuma nigrum 542. Pietra tungaja 17. 521.

Pinites 556. succinifer 549. 553. 556*. Pinus 587. brutia 679*. Ce-

drus 25. Cembra 680*. densiflora 507. halepensis 679*. koraiensis

589. Laricio 678*. maritima 681. Massoniana 588. Mughus 677*.

obliqua 680. parviflora 589. Pinaster 678*. Pinea678*. P.umilio 680.

pyrenaica 679*. rotundata 680. svlvestris 58. 676. uliginosa 680.

uncinata 677*. Piperaceae S8. Piptostomum 393*. Pisum sativum 703.

Plagiochila 218. Plantagineae 73. Plantago Coronopus 522. serirea

322. Platyanthera obtusata 43 140 *. Plectrantbus subspicatus 67*.

Plumbagineae 73. Plumien'a aeutifolia 298 (266). Poa depauperata
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135. 323. distichophylla, fleuiosa
,

liybrida, quadripedalis 135. Pogo-
natuni 152. (Pogonospermmn 1844. I. Bl. 5*.) Pohlia hybrida et pur-

purascens 115. Polemoniaceae 427. Polemonium coeruleum 263.

Polycarpon tetraphyllum 33*. Polvgalae 602. Pol ygoneae 74. Poly-

gonum graminifoliuin 321. laxiflorum 323. Polyozus arumiriatus 227.

Polypodia 279. Polyporus tuberaster 17. Polytricliaceae 151. Poly

frichum 153. formosum 448. Populites 556. Populus canescens 321.

Potamogeton 559. marinus 365. nigrescens 136. sparganiifolius 48.

Potentilla alpestris 46. intermedia 137. nivea 263. salisburgensis 201.

sordida 136. Primula acanlis 260. scotica 136. stricta 262. Priniu-

laceae 72. 370. 604. Prolea hirta 75*. Proteaceae 74. Primi521.

Primus domestica 362. (Psilostachvs 1844 1. Bl. 6*. gnapbalobrya

ibid.*). Psychotria lurida 225*. viridiflora 226*. Pteris aquilina 281

.

Pterophyllum acutifolium 687*. oblongifolium 687*. Pyri 532. 603.

Pyrola chlorantba 263. media 260.
Quercites 556. Quercus Lorentii 26 *. Robur 262. Suber 400.

Trixago 496.

Ranunculaceae 702. Ranunculus arvensis 334*. hololeucus 106*,

liyperboreus 264. Lorentii 30*. reticulatus 3:>4*. sylvaticus 137. Rau-
wolria sumatrana 295 (263). Ravenala niadagascariensis 703. Re-
stiaceae 337. Restio egregius 337*.) pseudoleptocarpus 337. Reti-

nispora 590*. Rhinanthus 137. Rhododendron maximum 223. Rhy-
tiglossa glandulosa 71 *. rubicunda 71 *. Rhytipliloea tinetoria 514.

Rhynchospora spectabilis 760*. triceps 759*. Riccia Lindenbergiana
132*. Robinia Pseudacacia 671. Roriduleae 602. Rosa cinnamo-

mea 263. frondosa 324 pimpinellifolia 260. 323. pomifera 260. Rosae
603. Rubi 602. Rubiaceae 225. Rubus castoreus 58. idaeus 58.

nitidus 324. Sprengelii 32 . Rumex divaricatus 136. foveolatus 26*.

sylvestris 136. Ruta 468. graveolens 606.
Sabal mexicana 631. Saccharum officinarum 700. Sagina 136*.

»ivalis.201. Salix ambigua 437. amygdalina 244. amygdalino-hippa-
phaifolia 438 angusti folia 439. arbuscula 264. aurito-myrtilloides 437.

aurito-repens 437. babvlonica 591. cinerea 402. cinereo-repens 437.

daphnoides 264. Donian'a 735. finmarcbica 437. fissa 435. Forbyana 436.

hastata 121. bolosericea 434. lanata 121. majalis 42. mollissiina 438.
plicata 437. Pontederana 435. purpureo-acuminata 436. purpureo-
amygdalina 436. purpureo-aurita 436. purpureo cinerea 435. purpnreo-
repens 435. purpureo-viminalis 435. rubra 435 Smithiana 434. spa-
thulata 437. undulata 438. viminali cinerea 437. viminali-hippophai-
folia438. Salvadora persica 672. Salvia granitica 65*. Lorentii 28*.

Sambucus javanica 243*. nigra 260. 449. Sangoisorba officinalis 259.
polygama 47*. Santalaceae 79. Sapotaceae 373- Saprosma dispar

226*. Sargassum nataDs 94. Saxifraga adscendens 263. caespi-

tosa 263. cernua263. hirsuta 131.191. s-armentosa 485. umbrosa 191-

(Schkoealyx 1844. I. Bl. 1*. coriaceus 2*). Schizopetaleae et Schizo-

petalon 405*. Sehoenoxiphium Liidwigii 764*. Sciadopitys 585*
Scirpus lacustris 522. spathaceus 759*. (Sclerocarya 1844. 1. Bl- !*)•

Sclerochaetium angustifolium 762 *. Koeoigii 763. spirale 761 *. *«er-



I 787

male 763. Sclerocroton 85*. ellipticus 85*. integerrimus 85*. reti-
culatus 85*. Selerotium Hypnorum 134. Scolopendrites pectinatus
238*. Scorzonera planraginea 541. Scrofalaria aquatica 332*. Bal-
bisii 332*. canina 333*. lAeesii 332*. nodosa 331*. vernalis 333*.
Scutellaria bicolor 28*. Secale 530. (Seddera 1844. I. HI. 7* inter-
media 8*. virgata 8*). Sedinn amplexicaule 19. lupeslre 263. Tele-
phiuin 238. Selago densifolia 69*. iiicisa 69*. Iobeiiacea 69 *. raee-
mosa 69*. Sendelia 556*. Senebiera didyma613. Senecillis 50*.
glauca 51. Senecio 497. Doria 616. Lorentii 27*. nemorensis 543.
scandens 223. Sesameae 426. Silene inflata 223. Sison verticilla-

tura 335. Sisymbrium Alliaria 271. Suiilaceae 312. Smilax Kraus-
siana 312*. Solanum adenofrichuni 176*. Dillenii 322. miniatitm 322.
Solidago Htoralis 139. Sorbus Aria 260. aucuparia 58. hybrida260.
Sparganium 669*. afline, uutuus , rumosum

, simplex 670*. Specn-
laria hybrida 616. Spermacote macropbylla 225. Sperguleae 136.

Sphaerella nivalis et salina 190, Sphaerococcites crenulatus 688*.
ligulatus 68S*. Spbaerococcus confervoides 159. Helmhithoi-horten 525.

musciforinis 524. Spiraea Ulmuria 698. Splaclinaceae 153. Splacli-

num 156. vasculosum 120, Sponia bracteoiafa 87*. glomerata 87*.

Stacbys hispidula 66*. Kraussii 66*. natalensis 65*. Stiipelia hir-

suta 381. (Steganotaenia 1844. I. Bl. 4*. araliacea ibid.) Stellaria

alpestris 143. Keichenbachii 323. Stratfores aluides 359. Strophan-
thus diihotomus 308 (268) *v Struthiopteris germanica 281. Stylo-

coryna fragraus 232*. Styraeaceae 373. Symphytum ofhVuiale 616.
Tabeniaemontana coroaaria 298 (260). floribunda 297 (265)*.

pauciflora 298 (266). sphaerocarpa 298 (266). Tagetes ereeta 24.

Taxodites 556. Tayloria 154. Tecfouia grandis 463. Tenorea 326*.
Tetralouus 370. Tetraplodou 155, Teucrium Ciiamaedrys 264. ri-

parium 66*. Scorodonia 94. 260. Tlialictra 137., Thalietrum ela-

tum 324. nigricans 324. Tliamnochorlus striatus etc. 339*. Tliea

Bohea 21. 217. Theophrastaceue 372. Thesiuiu junceuin SO*, raie-

Jiiosum 79*. robustuin SO*, lenuitolium 130*. tenue 80*. Tbevetia

neriifolia 295 (263) *. Thuja orienralis 589. petidula 589*. Thujop-

sis 589*. Xliyineleao 77. 14,3. Tiiiit coraltina 321. vitifolia 324.

Tillaea muscosa 6S3. Todaroa 390*. Torilis .Viithriscus 637*. hel-

vetica 638*. Toxocarpus macropliyllus 247*. Tragia erosa 86*.

Trifolium -echinatum 325. Palavicuui 32*. Triodia decumbens 324.

Tritica 350. Triticum turgidum 95. Trollius europaeus 264. Tro-

paeolum majiis 639. Tuber regiuui 18. Tussilago frijda264. Thy-

loglossa pubescens 47*. Thylophora tuspidata 247*. villosa 247.

Typha 668* angustiiolia 669*. latifolia 608*. minima 669*. Sbutt-

lenorthii 669*. Typliaceae 343. 666 '.

Umbelliferae 603. Iranthera 406'. Lredo linearis 642. Uro-

stigma 327 *. Lrtica nivea 94. trticaeeac 88. Isfilago segetum 641.

\ ahea madagascariensis 293 (261) *. Valeriana sambucii'olia322.

Vallaris laxiflora 299 (267). Pergulana 299 (267j *. Verbascum Blat-

taria 653*. diversifoiium 29*. geminiflorum 29*. Lychnitis 652*.

nigrum 653*. obovatum 29*. plilomoides 651*. phoeniceum 322. ra-
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migerum 651*. Sehiedeanum 652 ~. Schraderi 650*. spurium 652*.

Thapsus 650*. Verbenaceae 68. Veronica longifolia 322. Vibur-

num coriaceuni 242*. Opulus 320. Vicia Orobus 261. Vinca rosea

296 (266). Viola alba 634. canina 634. fennica 46. 48*. birta 634.

imberbis 46. odorata 634. sylvesfris 634. Violae 602, Violarieae 702.

Visiania 327*. Vitis vinifera 530.

Walafridia trimera 70*. Willemetia apargioides 76. Woodsiae 281.

Wrightia javanica 299 (267).

Xyrideae 341.

Zamites gracilis 687*. Mandelslohi 687*. Zannichelliae 140.

Zea Mays 530. 632. Zizyphus Lotus 24. 532. Zygodon torquatus 125.

Abb ildun gen.

Tab. I. zu S. 161. Bliithentheile der Cyphomandra-Arten, Erkla- .

rung: S. 176.

Tab. 11. zu S. 193. Befruchtung des Kiirbisses. Erklarung: S. 193.

u. 368.

Tab. III. in S. 449. Fig. 1. Inflorescenz von Sarabucus nigra,

i'ig. 2. u. 3. Bliithengrundriss von Gladiolus communis. Erklii-

rung: S. 472.

Tab. IV. zu S. 452. Fig. 1. Incolucrum mid Infloreseenz von Eu-

phorbia palustris. Fig, 2, iiliitlie von Aesculus Hippocastanura.

Fig. 3. Bliithengrundriss von Saxifraga, Fig. 4. Dessgleichen

von Ligularia. Fig. 5. Doppehvickel von Lami inn und Galeob-

dolon. Fig. 6. Biiseheliger Bliitbenzweig von Asparagus. Er-

klarung : S. 472. u. 473.

Tab. V. zu S. 468. Fig. 1. Grundriss der Bliithen eines Dichasiums

von Ruta. Fig. 2. Darstellung der symmetrischen Theilungslinie

der Bliithen verschiedener Wickel. Erklarung: S. 473.
Tab. VI. zu S. 577. Bildung und Entwieklung des Baeomyces roseus,

Erklarung: S. 583.
Tab. VII. zu S. 593. Befruchtung bei Pepo. Erklarung: S. 598.

S



Jahresbericht
d er

Ronigl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften

iiber die Fortschritte

in den Jahren

Von

.loll. Em. Wikstrom.

Uebersetzt und mit Zusatzen and Registern versehen

von

Dr. C. T. Beilschmied.

Erste Abtlieilunp : Phytographie.

Regensburg.

Verlag der Redaction der Flora.

184 5.





der Konigl. Schwedisclien Akademie der Wissenscliaf-
ten fiber die Fortschritte der Botanik in den Jahren

1839 — 1842.

Verfasst von J. E. Wikstrom, Prof, in Stockholm; ubersetzt *)

und mit Zusatzen versehen von Dr. C. T. B ei 1 s ch in ie d.

I. Phytographie.
Kiinstliches P flan zen system.

von Liiwe's Sextualsystem.

Dr. Richter hat seinen Codex botanicus Linnaeanus, **)

welcher der einzige, zugleich mit kritischer Auswahl besorgte, Alt

druck von Li line's Beschreibung der Gattungen und Arten aus sei-

nen in verschiedenen Zeiten erschienenen Werken ist, mit dem XII.
— XlVten Hefte beendet. Diese enthalten die Classen Syngenesia

(deren Schluss) bis Cryptogamia (gen. 1061. — 1342: Eclipta bis

IHucory und als Appendix: Palmae (10 Arten), welclie Linne bei

zu unvollkommener Kenntniss ihrer Befruchtungstheile nicht in seine

Classen hatte einreihen kbnnen: endlich einige Nachtriige und Ver-

zeichniss der von Linne eitirten Autoren. Die Zahl aller Gattun-

gen ist 1351, die der Arten 8551. — Bei der Schwierigkeit, hent

zu Tage alle Originalvverke Linn e's noch zu erlangen , ist obiges

Werk ein sehr erwiinschtes ; . . . vgl. vorige Jahresb.

Zu diesem Werke hat Dr. W. L. Petermann zu Leipzig ein

alphabetisches Register der Gattungen, Arten und Synonyme ver-

fasst. ***)

*) Dabci der (fur die Aufnalime in die Flora) notliigen Kiirze «-ege»

liier und da in Tcxtausziig-en aus nunmelir in Deutscbland sclion verbrei'teteu

Werken etwas abtrekiirzt, was dann mit .... anjredeutet ist. Zusatze steheu

in
[ ].

° B-d.
**) Caroli Linnaei Opera Edltio prima critiea, etc. C. Linnaei Sy-

stema, Genera, Species Plantaruin uno Volumine. Editio critiea, adstricta, con-

ferta s. Codex bot. Linnaeanus etc. — ed. etc. Herm. Eberh. Bic liter

M. Dr. Fasc. XII — XIV". Lipsiae, 1839. p. 849— H02. (schmal gr. 4. n.

3 Thlr ). -
.

***) In Codicem bot. Linnaeanum Index alphabeticus Genermn, Specieriiiii

ac Synonymorum omnium locupletissinuis. Composuit atque edidit Dr. Giul.

Lud. Petermann. Lips., 1844. IV. et 202. pp. fscbmal Sr
-
4 > l

k
-
An7~

in Gersdorfg Repert. 1840, XII I

Bot. Jalirpshrr. iiber 1839— IS li- 1



2 I. Phytographie.

Dr. l)av. Dietrich begann 1839 eine Synopsis aller bekann-

ten Pflanzen, die darin nach dem Linneischen Systeme geordnet

sind.*) Die lste Section des 1. Bandes gelit bis Pcntandria Mono-
gynia; die 2te von Pent. Digynia bis Decandvia [die i. J. 1843

erscliienene 3te bis CI. XV.]. ' Bei jeder Classe kommen zuerst die

Char. ess. der Gattungen, dann die Char, der Arten nebst den wich-

iigsten Syiionymen und der Heimath, mitunter etvvas iiber "Wuclis

und Bliithenfarbe. Zwar hat der Vf. bei vielen Gattungen Mono-

graphien derselben benntzt; indess fehlt doch ausser Vollstandigkeit

auclx die nothige Kritik. Fijr einen Einzelnen in eirier kleinern Stadt

obne grtissle Herbarien und Bibliotheken diirfte freilich etwas Voll-

standiges uninoglich seyn . . .

Natiirliches Pflanzensystem.
Prof. E n d I i c h e r vollendete 1840 sein wiclitiges und vortrefflich

gearbeitetes Werk fiber die Pflanzen-Fainilien und Gattungen. "0 Es
enthalt ausfiihrliche Charactere der nat. Classen der Pflanzen , der

Ordnungen nebst deren Unterabtheilungen und der Gattungen, bei

letztern dazu Angabe des Wuchses im Allgemeinen. —• Die Hefte

IVr. X — XVII. enthalten die Farailien oiler Ordines nr. 152. (Gcs-
neracj — 277. (Mimoseac)

; dann folgen in H. XVII. nocli : Ap-
pendix: Genera dubiae sedis et non satis nota und eine Liste von

Gattungen, die wohl benannt, aber noeh nicht besehrieben worden,

und in H. XVII. und XVIII. ein Supplem. primum zum Ganzen.

Nachher hat der Vf. 1842 ein Suppl. secundum folgen lassen. Gat-

tungen sitid im eigentlichen Hauptwerke 6895, vvozu in den Supple-

menten noch ungemein viele kommen. — Ein, dnrcli viele Hefte ge-

hender Conspectus diagnosticus mit besondier Paginirung (XX S., in

*) Synopsis plantanmi sen Ennmeratio systematica plantarum plcrumque
adhuc eognitarum cum differcntiis specif, et sviionvmis selectis ad modum Per-
soonii eJaborata. Auctore Dr. Dav. Dietrich. T. I. Sectio 1. Class. 1— V.
Vimariae, 1830. 8. inaj. XX et 879. pp. — Sect. 2.: CI. V— X. 1840. 4 pp.
et p. 881 — 1647. [Tad. Rec. v. Sect. 1. in Linnaea 1830, IV. Lit.-B., Gersd.
Rep. 1840, V.; von S. 2. in Linn.; von 1—3. in Flora od. bot. Z. 1843, Nr.
U- 7tlSf,

Cl
' 3

-
ri843) bat 730 S.]

„ ,
J Genera Plantarum secundum Ordines naturales disposita. Auctore

v^,
d
,!'

cher
- 5Nro - X-XII. Vindobonae, 1830. 4. n.aj. XIII- XVII.:

1810. XVIII
: (pag. 1335— 1427. u. Index bis p. 1183.) 1841. [Anz. u. In-

balisang. yon XII— XV. in Gersd. Rep. 1830, XXIV. u. 1840, XII.; Aug. des
Ganzen nut Benchtig. v . Druckf. des Registers s. in Linnaea 1842, II.: L.-
ber.

;
von I— XV. in Isis 1840, VII.]

Ulantissa botanica, sisteas Genenun Plantarum Supplem. secundum. Aiict.

St. Lndliclier. Vindob., 1842. et- 114. pp. 4. maj. (p. 100—102.: Appen-
dix: Synopsis Lignorum fossilium Plantar. Acramphibrvarum. Auct. Fr. Un-
?") ~ [Mant. bot. altera sist. Gen. pi. Suppl. ter'tium folgte 1843. (4 et

111. pp.) u. entli. auch e. nene Anordnung- der Algae, v. Endlicher.]
Conspectus diagnosticus etc. XLVHI. pp., und: Consp. dispositionis : von

da bis p. LX. — Der Titel des Ganzen (H. 1 — 18.) ist : Genera PI. sec.

Ordines nat. plantarum disposita. Auctore Steph. Endlicher. Vindob., Beck.
1836— 1810. (27 FI. C. -M.")
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H. XVII. schliessend) enthalt synoptische Kennzeichen iler „Reoi -

nes," Sectionen, Cohorten, Classen und der Ordines mit ihren Ab-
theilungen, und schliesst mit kiirzester Uebersicht.

Von dem den Genera pi. zur Seite gehenden Kupferwerke Ico-
nographia hot. gab Endlicher die Hefte VII. bis X. heraus und
schloss es damit. *) Es sind nun zusammen 125 Tafeln (schwar-
zer) Abbildungen merkwiirdigerer Gewacbse: auf jeder Tafel eines
mit vielen Zergliederungen. — Beigegeben sind ein Consp. disposi-
tions (gyot die Uebersicht naeh den nat. Familien) und ein Index ta-

bularum und Index alphabeticus.

Ferner gab Endlicher ein Enchiridion hot. heraus, welches
hauptsiichlich ein Auszug aus seinen Genera pi. 1st. **) Zuerst
kommt ein Consp. Ordinum und der hiiheren Abtheilungen (Regiones
etc. s. ob.); dann die Kennzeichen aller dieser, oft verbessert, und
unter jedem Ordo Aufzithlung aller Gattungen dieser Familie , nebst

Angabe uber Vervvandtschaft der Fain., Geographia, Qualitates et

Usus: letztere sind erst ganz liinzugekommen, Geogr. erweitert; zu-

letzt kommen die Genera incertae sedis (56) und nondum descripta

(58). — Ordines sind hier 279, [2 inehr als in Gen. pi., durcb Er-
hebung der Styracae und Lardizabaleae zu Ordines, nr. 160. und
174.]. Die Gattungen behielten dieselbe Nr., wie iti den Gen. pi.,

also bis 6838, mit denen incertae sedis 6896 , [und die n e u einge-

schalteten stehen bei den ibnen verwandtesten unter deren Nr. mit

nachgeselzter Ziffer 1,2, etc.]. Diess Werk beginnt also, wie jenes,

mit Algae biatomac., und schliesst mit Mimotseae.

Prof. Meisner's Werk iiber die I'flanzen - Gattungen wurde
fortgesetzt. ***) Dem Haupttlieile dieses Werks, welcher in tabellari-

scher Form die Kennzeichen, zwar nicht der Classen und der Fami-

lien, sondern die der Unterabtheiluiigen der letztern und aller Gattun-

gen, nebst Bemerkung des Wiichses und der Heiinath, darlegt, gclit in

*) Iconographia Generum Plantarum. Edidit St. Endlicher !Vr. VII— X.

Tab. 73—125. Vindob., Beck. 183!) et 40. 4to. XVI. pp. [Nio. VIII. enth. mit.

a.: Anticharis (n. S- Scroful. Gratiolcar.) arab., Russegyera (ii. g. Acantliac.)

collina E. ; IX. : Didymanthus (Clienop. Cyclolobear.) Roi'i E.
,

Jose/i/iinin

yrandifl. Br., etc. Iu'h. v. IX. s. in Gersd. Rep. 1840, XII.: von V — VII.

ebds. 1839, X.; von Nr. I — IX. in Isis 1843, XI. Jedes H. 11/2 TMr. n.l

**) Enchiridion botanicum exhibens Classes et Ordines Plantarum. Acce

dit Noinenclator Generum, et ot'ficinaliuni vel usualiuni indiiutio. Auctorc St.

Endlicher. Lipsiae, 1841. XIV. et 763 pp. 8. maj. [A nr.. it. Berifbti<r.

von Druckfehlern des S. 087. beginnendon Faniil. - u. Gattmigs - Registers s.

in Linnaea 1842, II.: Lit.-B. S. 88. u. 8(i.|

***) Plantarum Vascularium Genera eonimqiic Cliaraeteies et Affinitati s

tabulis diagnosticis exposita et secundum Ordines nat. digests. Auctore C I'.

Meisner. — Accedit C o m in e n t ari u s praeter adnotationes atque explicatm

nes vaiias Generum synonyms et indicationem libroruin, in quibus desciipt.

fusiores iconesque nec non specierum novar. diagnoses etc. inveniuntiir. rase.

VI— XIII. Lipsiae, 1839— 1842. fol. maj. (Tabular, p. 177— 436. Commentai.

p. 146—340.) [Schluss: F. \IV. (1813.): Consp. diagn.: p. 437 412.; Nacbti.

dem Comment, angeschlossen p. 311—373.; Index etr. bis p 402 Auz. v

F. IV— VII. in Gersd. Rep. 1839. XX.: von VIII. ebds IHIO. Ml
|

1
:
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jedeni Hefte ein besonders und fortlaufend paginirter Commentarius

zur Seite, der hauptsiichlich Citate, Synonyme und kritische Erlaute-

rungen enthiilt. Die Hefte VI — XIII. bringen Fortsetzung der Com-
positae u. die iibrigen dicotyled. Gattungen der Familien 114. bis

230., Stylidieae bis Cyeadeae, dann der Monocotyledonen, von Pal-

mac bis (268.) Gramineae; endlicb die der Acotyled. vasculares

(bis 272.) niiiiil. Equiset., Filices, Lycopod. u. Rldzocarpeae. [1843

folgte niif H. XIV. der Schhiss : Nachtrage neuer Gattungen und

Citate, Register und Consp. diagnosticus Classium et Or din urn,

vvorin so auch von diesen die Kennzeichen nacligeholt sfnd.]

DeCandoIle gab 1839 die 2te Abtheilung des VII. Bandes

seines Prodromus Syst. n. heraus, *J welcbes Werk, vvichtig durch

kritische Behandlung des Gegenstandes, xugleich das vollstiindigste,

bis jetzt am weitesten gediehene, iiber alle bekannten Gewiichse ist.

Diese Abth. euthalt den Schluss der Calyciflorae , Ord. 103—118.
— Stylidieae J.: Stylidium Sw. mit 56 Arten, wovon 53 Austra-

lien C'ncl. Oceanien) angehoren und 3 in Ostindien vorkonimen. —

•

Lobeliaceac, vora Prof. Alpb. DeCandoIle bearbeitet. Dieser ist

in Zertheilimg der alten Gattung Lobelia G. Don's, Gaudichaud's
und Presl's Ansichten bedeufend gefolgt

, zivar ohne Rapuntinm
Tourn. anzunelimen, vvorunter Presl die eigentlielien Lobcliae ge-

bracht; letztere machen hier nocli 153 Sp. aus , danmter L. Dort-
manna, woraus G. Don eine eigne Gattung Dortmunna (D. pa-

lustris') aufgestellt batte: diese wiichst im niirdl. u. wpstl. Europa
u. in Nord-America. — Campanulaceae , von Alpb. D e C. , nicht

bloss nach s. Monographie ders. von 1830. Wahlenbergia Schrad.

zahlt hier 93 Sp. : 65 void Cap; aus Eur. mir 2: hederacea Kchb.,

SW.-Europa bis siidl. Diinemark, und nutabunda A. DeC. aus Ca-

labr. u. Sardinien. Phyteuma bat 35, Campanula 182 Sp. : C. lati-

folia in Eur., nordl. Persien, Altai, Nepal; C. Trachelium bis Ja-

pan;... uniflora Eur. u. Polar-America. — Cyphiaceae DeC, von

Alpb. DeC. bearb.; Goodenovieae Br., Iiaiipfsachlieli australisch ;

Roussaeaceac DeC; Gesneraceae N. ab E.: letztere meist in Siid-

Amer. u. Westindien . . .; Sphenocleaceae Mart.; Columelliac. Lindl.;

Napoleoneae Beauv. : aus Napolcona B. u. Asteranthos Desf. — Vac-
cinieae: Vactinium: 85 Sp., europ., O.vycoccos pal. in Eur. u.

N.-Amer. — Ericaceae Ldl. : Arctostaphylos Spr. ; Andromeda:
poliifolia . . . Cassandra G. Don: C. calijcnlata G. et D. Don:
N.-Eur.

,
- As. u. -Amer. Cassiope D. Don: C. tetragonu wachst

in Lappl., G ronl., Labrador; St. Lorenz - Insel, Canada, u. am Kotze-

*) Prodromus Systematis naturalis Reo-ni veo-etabilis etc.: auctorc Aug.
Pyramo DeCandoIle. Pars VII. : Sectio posterior, sistens ultimos Calyci-
florarum Ordmcs. Parisiis, 1830. 8. maj. p. 331— 801. — [1814 erschien T.
VIII. (084 pp. 16 Vrcs.), 13 Fam. der CoroUi/lorae (monopef. hypogynae) ent-
lialtend: Leiitilndariae

,
Primul., Myrsineae, Theophrasteae, Sctpot., Ebe-

nac, Styrue. Oleac, Jasm., Apocynac; u. Asclepiad. v. Decaisne; ziis.

an 3000 Sp. — Rcc. v. Gr, in Giitt. gel. Anz. 1844, 144. St.]
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bue-Sund; C. hypnoides in Gebirgen Sibir., Lappl.. Norvv u d
weissen Bergen N.-Amer; Calluna: vulg.: Eur., lsl., Neufundl'
Klotzsch's Galtungen hat Bentliam meisf ais gut unterscliieden
erkannt, dagegen vieie von D. u. G. Don's verworfen und so 18
der letztern unter Erica zuriickgebracht, welcbe Gaftung 4] 6 Sp.
hat, dazu 13 zweifelhafte; Phyllodoce R. A. SaJisb.: Ph. ta.vifoUa
Qlcnziesia coerulca Sw., Androm. c. L. : Gebirge Schottl. u. Scandin.
Pyren., Griinl., Sibir., N.-Amer., Labrador; Loiseleuria procmnbensl
eiirop. Geb., lsl., Grbnl., Sibir., Neufundl., Labr., N.-Amer.; Azalea
hat 16 Sp. ; Rhododendron 44; Rh. lapponicum: Geb. Lapp!.,
Norweg., Gronl., weisse Berge N.-Am., Felsengeb., Labr. ; Ledum.— Epacrideae Br., ineist australiseh. — Pyrolaceae : Pyrola . . . :

Monesis Salisb. (aus Pyr. unifloru), verschieden von jener haupts!
cor. 5-partita; suturae valvular, capsularimn sine tomento (bei Pyrola
tomentosae) , etc.: Chimaphila [ChimonophUu). — Francoaceae.
Monotropeae . .

.

Dr. H. W. Buek begann 1840 ein Gattungs -, Arten- u. Syno-
nymen -Register zu DeCandolle's Prodromus : *} der II. Band,
iiber T. V. bis VII. (Sect. ].), d. i. iiber die Compositae erschien
zuerst [1843 folgte Pars I., iiber die 4 ersten Bde. des Prodr.].

B. arbeitete auf Anratben DeC's und mit dessen Beifalie. Wo B.

gefunden, dass DeC. in eiuer grossern Gattnng denselben Artnamen
bei 2 Arten gebraucht, hat er, mit DeC's Zustimmung, den neuesten

davon mit einem andern vertauscht [und zwar, in P. I., da wo Steu-
del in seinem neuen Aomenclator diess schon gethan. mit dem des

letztern].

Prof. Kun tli liess 1841 den III. Band seiner Emim. pi. er-

scbeinen. **) Die Monocotyledoneen sind darin mit 13 Faniilien

fortgesetzt. — Aroideae : Unter diesen hat der Vf. audi die Lem-
nuceae Diiby und die Pistiaceae: die Lemneen - Gattungen nacb

S c h I e i d e n's DIonographie in Linnaea XIII.; inancbe Arten ders.

sind sehr weit verbreitet, so Lcmnu minor u. trisulca in Eur.. Sib..

Cauc, N.-Ainer. u. Neuboll., u. erstere auch in Siid-Amer. ; Tehna-

tophacc gibba; Spirodela polyrrhiza. Die eigentlichen Aroideae nacli

L. C. Richard, Schott und Blume; neu: Gonatanthus Klotzsch
;

*) Genera, Species et Synonyma Caiidolleana alpliabetico ordinc disposila,

seu Index generalis et specialis ad A. P. De Can do lie Piodt'omum Systenia-

tis nat. Regiii vcgetabilis. Pars I. (cont. Tomos Operis Candolleaui quintimi,

scxtum et sect, priorem septimi. Auctore H. W. Buek, M. D. Berol. ,
1840.

VII. et 223. pp. 8. \&nz. in Gersd. Repert. 1840, XVI. — P. I. (1843) :
Anz.

in Bcrl. Bot. Zeit. 1843, 276.J
**) Emimeralio Plantarum omnium hiicusque cognitarum sec. Familias iia-

turales disposita, adjectis cbaracteribus, differeutiis et synonymis. Auctore Car.

Sig. Kuntli. Tomus tertiiis. Stutgardiae et Tubingae, 1841. 644 et 4 pp.

8. maj. [3 1/3 Tlilr. K. Rec. in Gersd. Rep. 1842, II.; k. Am. :
Linnaea 1811.

IV.: L. - B. 128. f. Nach geanderter Bearbcitungsart erhielten die lie urn u.

sclnvierigem Sp. airsfiihrl. Bescbrcibung, die andeni nur Char., Syiion. etc.

u. gclegenli. Bemerk.]
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Calla hat 3 Sp. — Typhinac. Pandaneac. — Flurialcs: Najas,

Zostera, liuppia: rostellata als /3. minor unter maritima; Zan-
nichellia : Z. palustris, alle iibrigen halt K. fur Formen derselben

;

Potamogeton : 20 sichre Sp. ; P. fluitans Rtli. in alien Weltthei-

len:... ob tusifalius auch in tier Tatarei; pusillus: Eur., Sibir.,

Caucasien, Teneriffa, Cap, Brasil., Chile; zu pectinatits kommen ma-
rinus L. und zosteraceus Fr. — Juncaghieae. Alismaceae. Bu-
tomeae. Pahnae : diese nach v. Martius, doch audi Neues. —
Juncaceae : Luzula parviflora ist nur auf Lapplands Gebirgen; L,

neglecta Ktli. {June, spadiceus Wbg. Fl. lapp. ? J. parviflorus

Ehrh.?) nur auf d. Dovrefjeld ain Vola-See; die wahre L. spadi-

cea Desv. sey noch nicht in Sehvveden gefunden , nur in siideurop.

Alpen; gewiss sind aber L. glabrata Hopp. (in Dentschl. u. Schwe-

dens Gebirgen) und neglecta Kth. nur Formen der L. spadicea , u.

Kunth wiederum sagt bei neglecta: forsan nonnisi status provectior

L. parviflorae. L. arcuata Sw. kommt in Geb. Lapplands, Norvv.

u. Schottlands, auf St. Lorenz-lusel u. Unalaschka u. am Kotzebue-

sunde vor. L. cumpestris DeC. bat 4 Formen : «., /3. pallesc. Wbg.,

y. congesta (L. cong. L?j.) J. sudet.; die y. nivalis Wbg. Fl. suec.

kommt eher zu L. hiJtjt.'borea. Juncus conglomeratus und effu-

sus unter communis Mey. , in alien Welilheilen . . . . J. btdbosus

L.; J. Gcrardi (bottnicus Wbg.): Eur., am casp. Meer, N.-Ani....

— Pliilydreae. Rcstiaceae: bier 3 n. G.: Stuberoha aus R. im-

bricatus Thunb. etc. , Bockhia aus 2 neuen , JUorca {R. equiseta-

ceus Rchb. u. 2 n.). — Centrolepideue Desv. — Eriocaitlcae DeC,
meist nach v. Martius u. Bongard; Paepalanthus hat 66 Sp.,

Eriocuulo7i 50; Lachnocaidon u. g. aus Er. rillosum Mx.
S p a c h setzt seine ,,Histoire nat. des Vegi'tau.v ," und zwar

der Phaneroffamen , nach nat. Familien , fort. Bd. VII. bis X. sind

erschienen, *) [daneben von den Tafeln Lief. 11. bis wenigstens 14.].

Es werden dariu die wichtigsten Gattungen ieder Familie und die

wegen Benutzung oder ungewbhnlicher Formen nierkwiirdigern Ar-
ten abgehandelt. — Band VII. begiunt mit (Fam. 100.:) Papavera-
ceae. Spach uuterscbeidet eine Gattung Calomecon, die nur aus
Pap. orientate L. und bracteatum Ldl. besteht, deren Char, seyn
soli: Pet. 4— 8, non ephemera; filam. applanata (non filif.); ovar.

9 — 201oculare (bei Pap. 5 — 201ocul.): stigma 9 — 20radiat. : caps,
incomplete 9 — 201ocul., 9— 20valv. , valvulis non reflexis {Pap.
9— 20v.

,
valv. refl.). Papaver somniferum wird bekanntlich in

Persien, Ostindien, Arabien etc. des Opiums wegen angebaut : dieses

wird im Oriente auf 2erlei Art gewonnen, entweder aus am Abende

*) Histoire naturellc des Vegetans. Phanerogames. Par Ed. Spach.
Tome VII. Paris, 1839. 538 pp. 8. [41/2 Fr. jeder Band. — Daneben: Plan-
ches: Livr. 11., 12. (zus. 20 Taf. mit 1 Bo<r. Text), jede Lief. 3 Frcs., color.

<> Fr.] — T. VIII. 1839. 562 pp. [Planches. Livr. 13. 1/4 Boe. in. 10 Taf.

4 Fr., col. 6 Fi J
— T. IX. 1840. 586 pp. [PI. : Livr. XIV. 1 — T. X. 1841.

572 pp. [Planches:...?|
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geniachten Einschnitten ausfliessend, oder durch Presgen der unreif'en
Kapseln u. Austrocknen des Saftes Schon Homer kannte den
Mohn. Die tinterschiedenen a. officinale Gm. und (3. indehiscens
Dumort. sind nur Var. — Fumariaceae : viele Gattuu"en z. B. Ca-
locapnos Sp. : C. nobilis (Fum. nob.h.)\ Bolbocapnos Bernh. : B.
Halleri Sp. a. bract, incisis (B. digitatus Bernh.),

ft. hr. iiitegris

(B. fabaceus B.); B. tuberosus Sp. (Coryd. cava Schwgg.)— Resedaceae : Reseda: odorata, Phyteuma, Jutea ; Ereseda: Sp.:
Er. alba (Res. alba); Luteola Tourn. : L. tinctoria XV. ct Berth.
Canar. (Res. Luteola}. — Polygaleae: P. comosa als y. parviff.
unter vulgaris. — Tremandreae. Cabombeae. Nymphaeaceae. Ne-
lumbiaceae. — Ranunculaceae : Pachyloma Sp. nur aus Ran. ar-
vensis; Ficaria; Hecatonia [Hecatea]: H. pal. (Ran. scelera-

tas) ; Batrachium DeC. ; Cyprianthe Sp. : anemonoides (Ran. asia-

ticus L-), auch R. ahortivus L. u. pusillus Pursh geli. zur Gat-
tung; Adonanthe Sp.: A. vernalis (Adonis v. L.), sibirica, pyre-
naica; von Thulictrum ist Tripteriam Sp. mit 1 Sp. unterschieden

:

aquilegifolium (Thai, aquil. L.); Hepatiea und Pulsatilla sind an.

genommen. — Helleboraceae Lois.: hier audi Aquilegia, Actaea, etc.
;

Aconitum fero.v Wall, (virosum Don), im Hiuialaja , eine der gif-

tigsten Pflanzen der Erde, bihh oder bikhnia der Hindu's, sanskr.

:

vicha (d. i. ganz besonders giftig) ; mit der Wurzel werden im nordl.

Indien Pfeile vergiftet, ein oligharziges Extract daraus aber mit an-

dern Mitteln gemischt wenden Aerzte gegen Rheuiuatismen , Cho-

lera etc. an [s. a. Royle's Illustr. of the Bot. etc. of the Ilimal.

m. P. I.] . . . — Dilleniaceae. — Magnoliaceae : Drimys grana-

tensis L. wiichst um Sta Fe de Bogota 9000' ii. d. W. . audi in

Brasilien; heisst dort casca d' anta od. Tapir -Rinde, weil die Ta-

pire, oft von Kolik geplagt, dann die Rinde abreisse/i , wodurch die

Einvvohner ihre Wirksamkeit dagegen kennen gelernt haben . .. Dlaij-

nolia grandiflora , wild in den siidl. Verein. Staaten N. Amer. bis

36° Br., vvird (iO — 90' lioch, lasst sicli in Eiiropa bis 45° Br. Zie-

hen. — Anonaceae. Von Anona (corosol) pflegt niau melirere Ar-

ten als Fruchtbiiume : die Fr. sind sebr grosse zus.-geset/.le Beeren

oder (leischige folliculi: A. squamosa (coeur de boeuf, pommicr
de canelle, attier od. atocier) vvird 20 F. hoch, ihre eigentl. Hei

math ist unbekannt; A. Cherimolia Lam. (tripetala Ait.), 15 — 20'

h., wild in Peru u. im heissen Amer. angebaut: ihre Frneht scbiiizt

man noch holier als Ananas; gleiehkominen soil ihr A. obtusiflora

Tuss. (mucosa Jacq.); die Fr. der A. muricata L., cachiman epi

neux genannt und niehr als alle geschatzt, dient gekocht zu Speisen,

der Saft gegohren zu e. Weingetriink ... — Myristiceae.

VIII. Bd. — Menispermeae . . . : Berberid.; Uamamelideue:

Cornaceae; Araliac; Umbelliferae; Loranthaceae: liscum kmum;

in Schweden am haufigsten auf Linden, am genieinsten im halmur-

Liin u. nicht niirdlicher als um Stockholm vor — Jasmineae. (ilea-

ceae: Olea europ.: a. sylvestris (O. Oleaster Lk. et Hflgg ), p. sa
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tiva; wird [der wilde Baum? imStamme? nur?] „6— 10F. hoch",

mit 3 — G F. Durchm. desStamraes; ist wild auf d. Atlas, in Syrien,

Arabien u. Persien; im Oriente seit altesten Zeiten angebaut; wird

gewohnlich 5 — 600 J. alt, einzelne Baume angeblich bis 1000 J.;

die Vermehrung geschieht gewohnlich durch Wurzeltriebe
;

,,aus Sa-

inen gezogne Baume tragen vom 10. oder 12ten Jahre an; reicblich

triigt der Oelbaum erst vom 25— 30sten J. an"...; Ornus europ.

wird 15 — 20' hoch... — Caprifoliaceae. — Rubiaceae: Bei Cin-

chonae fiber Abstammnng der officin. Rinden keine neuen Aufscbliisse.

Coffea arabica, wild in Gebirgen Abyssiniens u. in Sennaar, wird

30— 40' hoch, ward erst gegen Mitte des 15. Jahrhunderts in Ye-

men's Gebirge verpflanzt; den Bohnentrank sollen die Aethiopier

schon in altester Vorzeit gekannt haben; aus Arabien verbreitete sich

sein Gebrauch nach Syrien u. Aegypten, von da nach Constantinopel,

wo man 1554 ihn offentlich verkaufte . . . [s. a.: Jahresber. lib. 1830,

S. 77. fj; in Venedig kannte man ibn um 1615, zu Marseille 1654;
Thevenot brachte ihn 1667 nach Paris. Sein Gebrauch war in

Frankreich gegen Ende des 17. Jahrh. noch selten, wo ein Armenier
Pascal das erste Kaffeehaus zu Paris eroffnete, der aber, dort nicht

gliicklich, 1688 nach London zog . . . In Ran wolf's Reisebeschrei-

bung 1583 geschieht des Kaffees zuerst Erwahnung; Prosper Alpi-
ii u s beschrieb ihn zuerst, 1591. Die Hollander eilten, ihn aus Ara-
bien nach Java zu verpflanzen it. sandten 1690 junge Pflanzen von
Batavia nach Amsterdam .... In Yemen baut man ihn in Bergge-
genden , in Schutz vor Seewinden. Die Friicbte werden nach und
nach gepfliickt, wie sie reifen : von der Kapselschale werden die Sa-

men auf verschiedene Weise getrennt. Die vorzuglichste ist, die

Friichte an sonnigen Abhangen ausgebreitet zu trocknen , dass die

Schale sich loset: so geschieht es mit den Mokka - Bohnen uud in

Westindien verfahren die Kreolen so. Eine andere Art, wobei aber

die Giite leidet, ist, sie auf 24— 48 Stunden
,
je nach der Warme

der Lvift, in Wasser zu thun n. dann zu trocknen ; eine 3te : die Fr.

mit e. eignen Maschine zn quetschen zur Zerstflrung der Schalen,

nachher zu trocknen; die 4te, die in den Colonien den besten K.
gibt, ist, die Friichte auf einer Miihle, grage, answendig zu zermal-

men, wodurch alles Markige entfernt wird , und die Samen an Hii-

gelabhangen zu trocknen, wobei sie griinlich werden: diese heissen

im Handel cafe- grage oder c. fin vert, werden auch fur Mokka-K.
verkauft. Nachst dem von Mokka schatzt man am meisten den von

Java, der Insel Bourbon und Isle de France . . . Von andern Coffea-

Arten lassen sich auch von C. bengalensis Roxb. , racemosa R. et

P., die Samen zum Trinken benutzen, obgleich minder gut, das beste

Surrogat des arabischen soli aber C. guineensis geben. •— Cephaii-

lis Ipecacuanha: letzterer Name, im siidl. Brasilien unbekannt, wird

hergeleitet von ,,ipe, Rinde, caa, Pflanze, ctia wohlriechend, u. nha
|spr. nja] . strahlig ... — Lygodysodeaceae Bartl. — Loganiaceae

Endl. — Strythnaceae. Von Strychjios colubrina Bl. , auf den
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Molucken, riihrt das friiher offkinelle lignum eolubrinum her: es
dient noch jetzt auf Java etc. gegen Lahmungen u. Leberkrankheit . .

.

Str. Pseudo - Qiiina Hil. , deren Kinde Fieber vertreibt, ist ein 12'

hoher brasil. liaum. Str. Tieute Lesch., 80— 100' hohe, armsdieke
Schlingpflanze Java's, tschettek oder pokroe genannt, gibt das Upas-
Gift, mal. upas radscha (stiirkstes G.) : nacli B i u m e wird bei des-
sen Bereitung die wiissrige Abkochung der Wurzel zu Syrupsdicke
abgedainpft, etnas Saft von Kdmpferia Galanga, gestossener Ing-
wer, Knoblauch und Pfefter zugesetzt, noch geliocht und so in Bain-
busrohr aufbewahrt . . . [iiber seine Wirkiing etc., verglichen niit der
des Urarigifts von Str. guianensis (nach Schomburgk) und des Ant-
schar von der Artocarpee Antiaris to.vicaria s. : Munchn. gel. Anz.
1842, Nr. 22. f.]. Ignatia amara: die Samen dieses Schlingstrauchs

enthalten mehr Strychnin als die von Str. JVu.u vomica... — Apo-
cyneae: Tanyhinia venenifera Pet. - Th [Jahresb. itb. 1837,
S. 57. f.]. Wrightia tinctoria Br.: die Blatter dieses Baums ost-

indischer Gebir<je enthalten Indig-ofarbestofF: in der kiiltern Jahres-

zeit fallen sie ab. — Asclepiadeae-. Vinceto.ricurn (V. officinale}

von Cynanchum gesondert, nach E n d 1 i c h e r.

IX. Bd. — Gentianeae J.; Borragineae; Hydrophylleae Br.;

Solanaceae Bartl. ; Cuscuteae PresI ; Convolvulac. ; Hydroleac. ;

Polemoniac. ; Bignon. ; Acanthac. ; Labiatae ; Verbenaceae : Ver-
bena Tweediana Hk. wird n. g. Verbenella Sp.

;
Selagineae; Myo-

porinae; Sesameae; Gcsnerac. ; Orobanch.; Scrofularinae; Len-
tibularieae Rich.; — Primulaceae: aus Primula neue Gattung ge-

trennt: Primulidium Sp. : Pr. sinense (Oscaria Lilja, Pr. praeni-

tens Ker.); Auricula Tourn.: A. hortensis Sp. (Prim. Auricula

L.), crenata (Pr. cr. Lam.), villosa (Pr. rill. Jcq.), minima (Pr.

min. L.) ; Aleuritia Dnby: A. cortusoides Sp. (Pr. cort. L.)
, fa-

rinosa Duby (Pr. far. L.), longiflora Duby (Pr. long. All.). —
Ardisiaccac; Sapoteae; Ebenac; Styrac: Epacrid.; Ericac:
von Erica cultivirt man in England an 400 Sp. , in eignen Erica-

Hausern...; Vaccin.; Campanulac; Lobel.; Stylidieae; Goode-

noiicae Br.

X. Band. — Compositae, nach Cassini's u. D e C a n d ol I e's

Ansichten; Valerianeae: Dipsac; Globular.: Plumbagin.- Plan-

tagin.; Salicinae; Proteac; Thymclaeae: Elaeagn.; Santalac;
— Laurinae: meist nach Nees v. Esenbeck's Arbeiten und z.

Th. n. Blume [bei Cinnamomum Culilawan (nur nach Blume)
ist N. ab E. Syst. Laurinar. p. 75. dagegen zu vergl.]; van Cinn.

aromaticum N. ab E. kommt die offic. Cassia cinnamomea; von

C. Tamala N. ab E. die folia Malabathri . . .. — Polygoneac: Po
lygonum: Typus: P. aviculare : Persicaria Tourn. aus den mei-

sten Polygonis L., auch orientate; Bistorta T.. B. officin. (Pol.

Bisf); Fagopyrum T. — Balanophoreae Rich.— Cytineae Brongn.

— Asarinae Bartl.

Wegen der so zahlreichen alljahrlichen neuen Entdeckungen von
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Pflanzen beschloss Dr. Walpers, Supplemente zu DeCandolle's
und Endlicher's Werken zu besorgen , namlich in einem Werke
alle die Pflanzen zusammen zu tragen u. zu ordnen, die irgendwo

pnblicirt worden, bei DeC. aber noch fehlen. — Von diesem Werke
nun erschien schon 1842 der I. Band, in 5 Heften. *) Auch hierin

sind die Pflanzen nach nat. Familien geordnet, wie in DeCandol-
le's Prudromus, und in derselben Folge der Fam. , die Gattungen

aber nach der Folge von Endlicher's Genera pi. und mit der Num-
merfolge der letzteren. Der Vf. gibt sowohl die Charactere neuer

Gatt. und Arten, als auch neu - verbesserte von iilteren , oder Nach-

weisung von Abbildungen der letzteren. In sehr grossen Gatt. sind

die Arten nach den Welttheilen geordnet. [Dieser I. Bd. geht bis

zum Schlusse der Papilionaceae ; 1843 folgte der VI. Bd., Chryso-

balaneae etc., Compos, u. bis an die Scrofularinae ; 1844: HI. 1.

Scrofularinae, n. Bentham.]

[Eine vergleichende Zusammenstellung der verschiedenen bis-

herigen Bemuhungen in Darstellung eines natiirlichen Systems gab
Dr. Zunck.] **)

[Ein .,Repertor." etc. D. Dietrich's***) gehort zu e. Zeit-

schrift D's.]

[v. Schlechtendal tlieilte seine Meinung mit ,,iiber den rech-

ten Platz einiger Pflanzenfamilien im natiirl. Systeine" : Cassuvieae,
Ochnac, Zygophylleae, Euphorb. u. 6 andere;f) Euphorbiaceue,
z. B. von der Classe Tricoccae Bartl. QDumosae Sehldl.) hinweg zu
den Columniferae neben Biittneriaceae.]

Acotyledoneae.

Fungi. — Von C o r d a's Icones Fungorum sind ein III. , IV.

und V. Band erschienen. f-JO Der Verf. gibt darin in jedem Bande

*) Repertorium Botanices systema'icae. Auetorc Guil. Ger. Walpers.
T. I. Lipsiae, Hofmeister. 1842. 8. maj. IV. et 947 pp. [T. II. (1843.)
1029 pp. T. III. fasc. 1. 192 pp. — Rec. v. I. 1— 3. in Gersd. Rep. 1842,
XIX.; vgl. iib. T. I.: Flora od. b. Zeit. 1843, Nr. 14.]

**) [Die natiirlichen Pflanzeusysteme geschichtlich entwickclt von Dr. H.
L. Zunck. Eine vou der philosoph. Facultiit zu Leipzig gekron{£ Preisschrif't.

Leipzig, 1840. VII. u. 208 S. gr. 8. 1 1/0 Thlr. — Anz. iu Literar. Zeit.

1840.; Rec. von C. H. Schultz in d. Berl. Jalirbb. f. wiss. Krit. 1840, II.

Nr. 107— 110, mit Erluut. iiber bot. Svstematik, bes. seiu System; lob. Anz.
u. Auszug v. Kittel in Behlen's Forst - u. Jagdzeit. , Juli 1841, S. 252
— 25(i. ; kurze lob. Anz. in Gersd. Rep. 1841, XXII.J

***) [Repertorium Botanieae exotieae systematicae, sistens Diagnoses Gene-
rum et Specier. novarum, auct. Dr. D. Dietrich. I. Jenae 1810. 153 pp. —
angez. in Isis 1842, IX., enthaltend Ausziige aus Hooker's FI. bor. -aruer.,

Beitr. z. FI. v. Siid-Amer., Perrottet's etc. FI. Senegamb., Decaisne's Flo-

rida sinaica, Torrey u. Gray's FI. of N.-Amer.: Char, ins Lat. iibers., Ra-

nunc. bis Cucurbitac. — ist aus d. Texte der sonst mit Kupfern (die in Isis 1842

nicht genannt sind) ausgegebnen „Zeitschr. f. Gartn., Bot. u. Bliimenfreunde"
von D. Dietrich: iiber letzfre, mit Kpfrn., s. : Isis 1843, VI.: Nennung der

abgeb. Gatt.]

t) Linnaea 1840, H. 3. S. 241— 264.

tf) Icones Fungorum hucusque cognitoruni. Auctore A. C. I. Cor da.
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Charactere und Beschreibnngen von Gattungen und Arten aus den
meisten Abfheilungen der Pilze, kritische Bemerkungen fiber solche
und Erklarung der Abbildungen : der letzteren sind sehr viele auf
eiuer Tafel, oft bis zu 24 Arten geborige. — Da die Fortpflanzung
epipliytiseher Pilze erst wenige Uutersucher gefunden und ineistens
uugekanut ist, so sind des Vfs. Beobachtuugen dariiber wichtig. Er
gibt Iiier zahlreiche Untersucliungen Aecidien betreflFend. Er saete
[Bd. III.] Sporen von Aecidium 'l'ussilaginis auf feucht gehaltene
Blatter von Tuss. Far/lira utid sah sie oft keiinen , wobei sie an
ihrer Sporenhaut durch Dehnuiig eine Warze entwickelten, die zu e.

Zellenfadeii vvurde, welclier, vvie die Sporen aller Pilze, nach alien

Seiten bin Faserzellen aussandte : letztere bilden nach und nacb ein

Fasergeflecht wie die Pilze, Algen und Moossporen. Diess sollen

vvabre Keimfaden seyn, und C sagt, er babe gesehen, „dass sie durch

die Stoinata der Oberhaut ins Parenchym des Blattes eindrangen u.

daselbst sich zu verzweigen anfingen;" dabei werde der gefiirbte

Sporenkern fast ganz consumirt bis zur leeren Haut: es sitze auch

das AccidiumSpotangium in it seinem zelligen Trager lialbeingesenkt

einem Gefussbiindel des Blattes seitlicli auf, viele zarte verastelte

Fadei) in Intercellularraume n. Zellen hiiiabsendend. — Den grossten

Tbeil des HI. Bds. nebmen Hymenomycetes ein, zu vvelchen C. ans-

ser den Helyelleen, Pezizen u. Tremellinen jetzt auch die Tuber-
cularinen, Coryneen etc. gebraeht hat. Bei den Pezizen soli sich

bei Entstehung der Sporen die Sporenhaut rund urn die Oeltropfchen

bilden, die in den Sporenschliiuchen neben grossern u. kleinern Kiirn-

chen auftreten. •— Sehr ausfiihrlicb spricht der Vf. vom Baue des

Frucbtlagers der Hymcnom., u. erinnert, wie er der Erste gevvesen,

der ihre Fructilicajion genauer beobacbtet babe, auch babe er an die

Berliner Akademie eine Abbandlung dariiber eingesandt und in der

Regensburger bot. Zeit. Nachricbt davon gegeben. Bei Agaricus

foetens fand C. zvviscben den beiden Gewebeformen der meisten

Pilze (den kugligen grossen Z. u. den gestreckten oiler fadenfiirmig.),

die oft zvvischen einander dringen, noch eine 3te Zeilenfonn als sich

verzweigend£gegliederte Rohren , die milchigen oder hellen kbrnigen

Saft fiibren, die ersteren durchweben ... — Die weiblichen Fructifi-

cationstheile nennt C. Basidien, vvie Leveille; ibr Kbrper, ver-

liingerte Zelle, tragt am aussern Ende die Sporentriiger, sterigmata,

worauf sich die Sporen bilden [vgl. friibere Jahresb.: Fuptgj]

Letztere bestehen nach C. aus e. Sporenhaut, einem Kerne und OeU

Abbildungen der Pilze und Schwamme. Von etc. HI. Band mit 9 Tafeln.

Prawae, Calve. 1830. VI. ii. 55 S. nr. fol. [n. 62/3 Thlr.] — IV. Band mit

10 Taf. 1810. VI. n. 53 S. [n. 6 2/3 Tlilr.] — V. Bd. mit 9 Taf. Pragac, Ehi-

lich. 1842. 92 S. [n. 8 2/3 Tlilr.] — Itec. von Bd. III. v. Kuuzc mit Ge-

genbemerk. in Gersd. Repert. 1839, XXII. S. 347— 349.; Rec. u. Anszug v.

Bd. III. in Mcyens physio). - bot. Jahresb. ub. 1839, S. 06— 71.; Rce. v. Bd.

IV. in Gersd. Rep. 1840, XVIII.; von Bd. V. ebendas. 1842, XIX.; Anz. u.

Inh. der Tafeln v. V. u. Verzeichn. der Gruppen u. Gattungen s. in Isis

1843, IV.]
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trbpfchen. Sporen, die gleicher Richtung mit dem Triiger forfgehen,

heissen trepanotropae
,

gleichaxig; die haufigeren, wo der „hylus,

Fenstercben, Nabel" der Spore seiilich gekebrt der Spitze des Trii-

gers aufsitzt: pleurotropae, ungleichaxig. Die Oeltropfchen bestehen

nach C's Analyse aiis iiberwiegendem feltem nebst scharfschmecken-

dem atherischem Oele. — Die Antheridien , scbon von Bulliard
fiir befruchtende Organe erklart, nennt C. bier poUinaria. Bei Bo-
letis sah aber C. wahrend ihrer Entwicklung noch keine Spur von

Basidien u. Sporenbildung: was indessMeyen (bei Polyporus) an-

ders sah und bezweifelt. Die Paraphysen der Ascomycetes seyen

nicht rait den Antheren der Fleischpilze zu vergleichen. Der I u halt

der Antheren sey e. consistente Gallert, bald sichtbare Molecule ent-

haltend, bald ohne festere Theile ; er trift stets durch die Spitze des

Zellsackes aus und iiberzielit dessen Aussenflache sehleimig, so dass

die Sporen daran hangen bleiben ; ob er aber focundirend vvirke, sey

nicht zu entseheiden. 3 Tafeln erliiutern den Bau des Hymeniums.
— [Im V. Bde. ist vorangehend beigefiigt eine, zwar nicht ganz
vollstandige, Synopsis Generum Fungorum. —• Auch Cor da zeichnet

bei Lycoperdaceen Basidien; (vgl. Tulasne).]
Custos Cor da gab auch ein besondres VVerk iiber europaische

Mucedineae ,
mit ungemein vergrbsserten ilium. Abbildungen, her-

aus, *) welches viele fiir die Physiologie derselben , wie fiir Phyto-

graphie neiie Beobachtungen enlhalt. Die Charactere der Gatt. u.

Arten sind lateinisch gegeben, Beschreibung etc. deutsch (od. franz.).

Die Pflanzen, 26 Arten auf den 25 Tafeln, sind sowohl in natiirlicher

Grosse, als auch, nebst einzelnen Theilen, in verschiedner Vergros-

serung dargestellt; [7 neue Gattungen darunter, die in Endl. Gen.
pi. nebst Suppl. noch fehlen : Rhopalomyces

,
Strtytothri.v etc.] —

Auch bei Syzyyites megalocarpus beobachtete C, dass bei der Copula-
tion zur Fruchtbildung die beiden birnfonnigen Witrzchen , woraus
die Frucht hervorgeht, sich nicht nur beriihren, sondern ganz mit ein-

ander verwachsen , so dass sich nach Resorption der Scheidevvande
ihr Inhalt vereinigen kann. Nachdem so beide Aestchen vereinigt,

erfolgt die Fruchtbildung, indem sich in der Vervvachsung 2 Zellen
bilden, wodurch das Sporangiolum dargestellt wird, welches reif mit
grossen eckigen Warzen besetzt ist. Es enthalt e. Brei, der aus
Oeltropfchen, Moleciilen u. 2—5 Sporen besteht. Gelangen die Aest-
chen nicht zur Vereinigung, so entwickelt eins oder beide an der

Spitze ein fast kugliges Sporangiolum. Auch C. sah das Sp. nie

abfallen oder sich fiflfnen; u. Aussaat misslang. Ein Vergleich jener

Copulation mit der Conjugation von Conferven erscheine hinkend; da-

*) Pracht- Flora europaischer Schimmelbildungeii. Von A. C. I. Corda...
Mit XXV color. Tafelu. Leipz. u. Dresden, 1839. 55 S. Roy.-Fol. [15 Thlr.

— Rec. u. Inlialtsangabe in Linnaea 1839, IV.; Isis 1839, IX.; Gersd. Re-

pert. 1839, XVII. 468— 70.] — Franzos. u. d. T. : Flore illustree des Mucedi-
nees d'Europe. Par etc. Avec 25 pi. col. Leipzig, Ger. Fleischer. 1840. VIII-

ct 55 pp. [15 Thlr. — Anz. dies. Uebers. in Gersd. Rep. 1840, XII.]
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gegen sagt aber Meyen, er selbst habe anch bei Spirogyren die
aus Copulation hervorgebende Spore als Sporangiolum auftreten unci

kleinere Sporen enthalten sehen.

[Auch schrieb Corda eine Anleitung z. Stud. d. Mycol. *) Ein-
leitung, Anatomie, Geschichte u. Lileratur nehmen 122 S. ein; dann
224 S. besonders paginirt das System: im letztern nur Cbaractere
der 64 Gruppen („Familien") und 488 Gatlungen, diese lateinisch,

unfer den 4 Hauptabth. : Coniomyc. (58 Gait.), Hyphomyc. , bis G.
181, Myelomyc, bis 390, v. JHymcnomycetes, bis G. 488. Viele
Gatt. sind neu. — Dazu 8 Tafeln.]

[R as pail besorgte e. neue Herausgabe von 2 in Bulliard's
Werke meist fehlenden Tafeln u. a.**)]

Der Prediger J- Berkeley untersucbte die Friictif.-Orgaue der

Trichogasteres und Phalloideae u. fand , dass sie sich an die

Hymenomycetes anschliessen
, (vvie ebenso Gauticra Vittad., die

wahrsch. ein unterird. Lycoperdon sey. ***) Bei Lycoperdon ist die

innere Fleischmasse nach alien Riehtungen von kl. liinglichen netz-

fbrmig verzweigten u. coinmunicirendeii Hohlen durchzogen , deren

ganze innere Oberfliiche mit e. Hymenium iiberzogen ist, das denen
von Agarieus u. Boletus iihnlich gebaut, aber ohne Spur der Or-

gane, die Einige fiir Antheren gebalten. B. vermuthet, dass Gea-
strum, Scleroderma, Batarrea, Tulostoma u. a. abnlich«n Bau
haben. Bei Phallus muss man sehr junge Expl. untersucjien, did

das Hymenium zu finden ; es zeigt sieb hier fast wie bei Lycoper-

don, nur scbeinen die Basidien sammtlich sporentragend zu seyn;

wo mehr als je 4 Sporen, da sifzen die binzukommenden elwas seit-

lich. Bei Phallus vtie bei Lycop. fallen die Basidien spitter zusain-

men u. sind nichtSmehr zu finden.

[Die Herrn L. R. u. Ch. Tulasne publicirten Beobachtungen

,,iiber die Fruetif. der Sclerodcrmuta, verglichen init der der Lyco-

perda und Bovistae
:

u
ferner iiber Polysaccum und Geasler.'o —

Elaphotnyces gleiYlit nach Berkeley in der Fruclif. mebr den Triif-

feln, als vvahren Lycoperdis ; von Scleroderma zeigen die Vf., dass

*) [Anleitung zuni Studium <ler Mycologie, nebst kritischer Besehreibung

aller bekannten Gattungen und einer kurzen Geschichte der Svstematik. Mit

8 Tafeln Abbild. Prag, Ehrlich. 1842. 22 Bog. gr. 8. n. 2 2/3 Thlr. — Anz.

u. Nennung aller Gruppen u. Gatt. s. in Isis 1844, VII.

|

**} Reproduction des 601»> f' et 602'»e planches qui niantjuent habituelle-

ment aux Clianipignons de Bulliard, suivies de la Vi™* annee de I'atlas qui

n"avait jamais ete publiee avant ce jour, ot precedee d'une Notice iconographi-

que sin" les oeuvrcs de Bulliard. Par F. V. Has pail. Paris. 1840. (1 1 2

Bog. kl. fol. u. 2 Kpfr. 10 Frcs.)
***) Annals of Natural Historv, or Magaz. of Zool. , Bot. and Geology

Nov. 1830, p. 155. ff. : On the fructification of Lycoperdon, Phallus and

their allied Genera. [Franz. Uebers. in: Ann. des sc. nat. Sept. 1830. p.

160— 165., dazu t. II.
| mi

t) [Ann. des sc. nat. Janv. 1842. p. 1 — 18., mit Abbild.: T. 1., 2 ;
und:

Sept. p. 120—140. — Diess beides in 6 S. Auszug nebst 1 Tal. in Hoia oil.

Regensb. bot. Zeit. 1843, Nr. 18.]
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es den Bovistae u. Lycoperda weniger nahe steht, als andern Gatt.

der Gasteromyc. Trichogasteres . . . Die Sporen stehen bei Sclerod.

stiellos zu 4 auf den birnformigen, zum Sporophorum verdickten En-
den oder Endzellen der aus dem Scheidewandegeflechte zwischen den,

nachlier die Sporen umschliessenden, lichten Raumen in diese letzte-

ren vorspringendeir Fiidenenden des Capillitii; bei Bovista gestielt

zu 4, bei Lyeop. gestielt zu 2, 3, 4 auf den verkehrt-eiformigen

Sporophoren.j

[Diesel ben theilten ferner Beob. mit iiber die Gatt. Elapho-

myces u. Beschreibung einiger [7, z. Th. Vittadinischer] Species mit,

wozu 4 Tafeln, theilw. ilium., grosstentheils anatomischer, Abbildun-

gen. *) — Die Faden des Capillitii bildcn z. Th. laminae u. diese Fa-

cher und Kammern; in diesen oder zwischen den losen Faden liegen

andre Faden, deren Enden aufgeblasen Sporangien bilden mit 1 — 8

Sporen Inhalt. — Das Allgemeine; Anat. , Fructif.
,
Cheinisches, ist

franzosisch geschrieben, die Beschreibung von 7 Spp. lateiniscli.]

[Von Dr. Vittadini erschien e. Monographic der Lycoper-
dini.] **)

Morren beobaclitete Bau u. Farbung des Agaricus epixyJus
DeC. Die farbenden Substanzen bei Pilzen, sagt er, seyen ganz
anders gebildet, als bei' andern PH.; bei jenem Agar, werde die blaue

Farbe des Hutes durch vvenige Kiigelchen in den ScliHiuclien (liingere

Z.) des Gewebes bewirkt. Das Gewebe des Ag. soil aus lauter lan-

gen anastomosirenden, gablig getheilten, filzig vervvebten , den Milch-
saft fiibrenden Gefassen sich niihernden Kohren bestelien, deren Gau-
zes er D'adalenchym nennt. Meyen nannte es, schon friiher, Filz-
gewebe; er sah Querwande in diesen langen Zellen.

Prof. Balsamo-Crivelli zu Mailand untersuchte Ursprung
u. Entwicklung der Botrytis Bassiana [s. Jahresb. iib. 1S36] noch
weiter. t) Er halt einen Zusammenhang ders. mit Ascophora Mu-
cedo fur wahrscheinlich, weil, wenn er Sporen der Ietzteren in Sei-

denwurm-Puppen gebracht, die Korner ihrer Fettmassen nach 3 Ta-
gen voll treibender Faden gesehen wurden. Noch jetzt meint er da-
neben, dass durch Krankheit die Fettma.sse so veriindert werden kbnne,
dass sie fahig werde, den Schimmel selbststandig zu erzengen, der
dann sich fortzupflanzen verniochte.

[Dr. B. Langenbeck zu Gottingen fand eine Schimmelart, als

ein ys Linie dickes, lockeres, gelblieh opakes, auf der Oberseite
gleichsam wollig erscheinendes Lager, der Schleimbaut der Speise-

*) [Ann. d. sc. n. Juill. p. 5— 20. (in Vol. 18.); dazu t. 1— 4.]
**) IMonopr. Lycoperdinorum. Auctorc Car. Vittadinio. Dr. Aug.

Taurin. 1842. 96 pp., c. 3 tab. lith. 4. maj. — ,,Bes. Abdr. aus d. naclistens
erschein. 5teu Bde. der Meme della r. Accad. d. sc. di Torino. "|

***) Bull, de l'Acad. roy. de Bruxelles. Vol. VI. Nro. 1.: Notice sur l'hi-

stologie d. V Agar, epixylon DeC. [> Meyen's phys. -bot. J.-B. iib. 1839,
S. 59. f.|

Jf.
f) Linnaea. 1839. S. 118 — 123. [Ann. des sc. nat. Aoot 1840, 128- etc.]



1. a. Acotyledoneae. 15

rohre fest adharirend , in einer Typhusleiche , u. er deutet auf die
Moglichkeit, dass diese Pilzerzeugung als Krankheitsursache der Bo-
trytis Bassiana, als der Ursache der Musrardine der Seidenraupen,
zur Seite zu stellen sey. S. : Fror. N. Not. Nr. 252. i. J. 1839.]

Kloizsch theilte eine neue Eiutheilung der Hymenomycetes,
in Folge der neuern Beob. iiber den Bau des Fruchtlagers, mit, zu
Taf. 473. uiiten genannter Flora gehbrig, bei Gelegenheit der Be-
scbreibung u. Abbildung vieler Pilze fur ebendieselbe. *) Die Hy-
menom. zerfalien danach in E.rospori, mit freien, gestielten — und
Jintospori, mit eingeschlossenen, ungestielten Sporen ; die ersteren
in „Tetrasporidei, li wo sich ungekriiininte Sporen zu je 4, nur aus-

nahmsweise zu 2, 3 oder 6, frei entwickeln, und Monosporidei, mit

einzeln auf pfriemfbrmigen Tragern sich entwickelnden gekriimmten

liinglichen Sporen, wohin E.vidia geliort. Gmdieria Vittad., Hyd-
nangium Wallr. und Hymenangium Kl. gehb'ren zu den Hymenom.
cxospori. Das Hymeimim bekleidet bei diesen Pilzen die Begriin-

zung der Hohlungen, die in ihrer Substiuiz vorkominen. Bei Mor-
chella escidenta nennt Kl. die Parapbysen der Autoren Antheren,

u. bei Sphaerosoma ifuscescens) Kl. sagt er, dass er (lessen Para-

pbysen nicht zu den Antheren rechne, vveil sie nicht iiber die Ober-

ilache vorragen, da sonst Antheren , wenn sie bei Octosporidien vor-

kominen, stets iiber die Schlauchhautflache biuausragen.

De Notaris beschrieb in e. Abhandlung 20 neue kleinere,

auf Bliittern oder Zweigen audrer Pflanzen wachsende, Pilze Ita-

liens aus den Gatt. Peziza, Ccnangium, Stktls, Sphacria, Do-
thidea, Stilbospora, Dacryomyces, Phoma etc.; nr. 19.: Pesta-

lotia DN. ii. g. : P. pezizoides , auf Weinreben (sporidia pluri-

septata etc.).
:;;;;

)

Ueber Giihrungspilze . . . ***) [ist das hier unten Angefiihrte schon

als Zusatz im Jabresb. 183C, S. 272. beriihrt, aber von Botanikern

bereits zurikkgewiesen ; vgl. Jahresb. lib. 1S37.; die gesehenen Fii-

den erkliirt aber ein neuester Beobachter fiir nur scheinbare, veran-

lasst durch Zusamnienlegen von Kiigelchen.]

Der Naturalien- IVIaler Harzer begann ein Kupfervverk iiber

essbare, giftige und verdiichtige Pilze. f) Bis Ende 1842 erschienen

*) A. Dietrich's Flora des Konigreichs Preusscn. Bd. VII. (Berlin,

183!). gr. Lex. -8.) T. 457— 476. (> Me yen phys. J.-B. 1839, S. 58. —
Ann. des sc. n. Aout 1840, p. 120.

|

**) Micromycetes Italici novi vel minus cogniti. Auetore J. D c Nota-
ris. Aus dem damals nodi nicfit erscliieijenen III. Bde. der 2ten Scr. der

Meme della R. Accad. d. sc. di Torino.
***) Ann. derPharmaeie, Juni 1839.; Erdmauirs u. Marcliand's Joimi.

fiir prakt. Cliemie, 18. Bd. (1839) S. 159. ff. fl S. Ausz. Desselben wic m.

J.-B. 1836 s. in Ann. des sc. n. Aout 1840, 125.|

f )
Naturgetreue Abbildungen der vorziiglichsten cssljaren

,
giftigen und

verdachtigen Pilze, nach ei<>-enenBeobachtungen gezeichnet u. beschi icben von

C. A. Fr. Harzer... Bevorwortet |in H. I.| von Dr. L. Rei c h e nbacli . . .

.

Heft I. Dresden, Pirtsch. 1841. II.— Vis H. 1842. 4to. S. 1-4S laf. 1-30.

— [Jedes H. 11 '2 Rtb Es sollen 12 — 16 H. werden. 1843 erscluenen inch
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6 Hefte, jedes mit 5 ilium. Tafeln u. 1 Bog. Text: dieser enthalt

die Charactere, Synonyme, Beschreibung n. kritische Bemerkungen,

dazu Vorkommen u. Eigenschaften. Die Bilder sind schbn, anf jeder

Tafel viele. Die Pilze siud in verschiedenen Altern nnd Formab-

anderuugen gezeichnet. Diese Abbildungen kommen an Werth denen

in Vittadini's Werke ganz gleich.

Von v. Krombholz's ganz vorziiglicliem Pilzwerke erschie-

nen Heft VI. u. VII. Die getreuen Abbildungen sind schon co-

iorirt. [Vgl. Jahresb. fib. 1836, u. friihere H. VI., VII. enth. 34

Agarici; 6 Cantharelli, 1 Merulius, 6 Polypori, 7 Hydna, Polg-

pori, 2 Erinacei, 16 Clavariae, 1 Merisma, 2 Geoglossa, 1 Pe-

ziza. — 1843 folgte H. VIII. mit T. 55 — 62.: Inh. s. in Isis

1844, V.]

Lenz's Buch fiber Pilze Cvon 1831) erschien vermebrt in e.

neucn Auflage. **) [Der Text ist strenger wissenschaftlich gewor-

den, minder popular. Die Abbild. haben (sagt ein Rec.) ,,nichts ge-

wonnen gegen die 1. Aufl., wo sie fein waren:" sie sind ziemlich

dieselben, nur auf kleinern Tafeln (8vo, 1831: 4to) u. etwas anders

geordnet.

Kreutzer gab eine Scbrift mit Abbild. fiber die in Nieder-

Oesterreieli erlaublermassen verkauflichen Pilze beraus. ::* :,:

) Diese

sind beschrieben u. die Unterschiede von damit vervt echselbaren an-

gegeben, aueh Benutzungsart etc. Und zvvar sind dort erlaubt:

(Taf.:) 1. Agaricus camp, et edulis- 2. Morchella escul., conica,

patula, Gigas; Helvetia escul. et leucophaea; 3. Boletus edulis

4. Lepiota polymyces (Haliinascb, Stockschwamm) ; 5. Agar, lacti-

rere. Lobende Anzeigen u. Iiilialisangabe s. in Isis z. B. v. H. II. in 1842,

VIII.; von H. V. u. f. in 1843, VI., VII. Jede T. enthalt ein Diitzend Abbild.

in Gruppen u. einzeln u. in Durchscbnitten , voni Vf. selbst gez.
,

gemalt u.

litliogr. — H. I. entli. : 2 Boleti , 2 Hydna, 3 Ayarici : miniatus etc.; II.:

Bol. luteus mit 12 Zeichn., Clavamu ericetor. mit 7, CI. flara, Agar, mel-
leus, A. camp. (10 Z.), delic. in 10 versch Fovmen ; H. III. f. : Agar, tor-

min., pnttiitlus etc., Oreas etc., 3 Boleti, Cantharellns ; V.: Aff. comatus etc.,

Hydn. repand., Bol. scaber ; VI.: Ay. integer etc. und Lycoperdon gem-
matum.\

*) Naturgetreue Abbildungen der essbaren , schiidlicben u. verdacbtigen
Scbwamme. Von Prof. J. V. v. Krombholz. Heft VI. u. VII. Prag. Calve.

1841. 30 u. 24 S. fol. Taf. 39 — 54., die Taf. in gr. Landchartenformate.
[Inb.-Anz. in Isis, 1842, IX.]

**) Die niitzlichen und scbadliclien Scbwamme . nebst e. Anhange liber

die island. Fleclite, vom Dr. Har. Othm. Lenz... Mit 46 Abbild. 2te sehr

verand. u. durch Beschr. der auffallcndsten iibrigen in Deutschland wachsen-
den Scliwanime vermebrte Ausgabe. Gotha. 1840. VI u. 170 S. kl. 8. u. 16

lithogr. u. ilium. Tafeln. [n. 15, Thlr. Rec. in Forst - u. Jagd-Zeit. ?fov.

1841; lob. Anz. in Gersd. Rep.|

***) Bescbreibung h. Abbildung siiniintlicher essbaren Schwamme, dcren

Verkauf auf den niederosterreicli. Markten gesetzlich gestattet ist. Mit vor-

zugsweiser Beriicksiclitigung der zweckmassigsten Weise, die Schwamme zu

erziehen, aufzubewahren u. auf das Gesundestc u. Schmackhafteste zuzuberei-

ten. Bearb. v. Carl Jos. Kreutzer. Mit 8 Taf. ausgemalter Abbild. Wien,

1830. VIII ii. 57 S. kl. 8. — [Rec. u. Inh. in Linnaea 1830, I.: L.-Br.J
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fluus ruber; 6. Merul. Catttharellus ; 7. Tuber cib.- 8. T. album-
Nro. 4—6. miissen friscli aiif den Markt koiimieri, die iibrigen wer-
den auch zerschnitten getrocknet. Die AbbiM. sind zieinlicli gut,
doch ohne Durchschnijte. — Eine Schrift von Schummel s. u. *)

Cordier's franzos. Schrift [s. J.-li. iib. 1836] erschien 1838
verdeutscht. **) In der Einleitung sprit-lit derVf. von der Benutzun"
der Pilze in vielen Landern ... in Florenz werden an 300 essbare
verkauft. ... im Texte iiber Bau, Fortpflanzung, Bestandtheile,

Kennzeicheu der essbaren von den schiidlichen, Wirkung, Mittel ge-
gen giftige. Beschrieben werden dann unt. a. 4 Pezizae, 1 Tre-
mella, 5 Clarariae . . . , 6 liydna, 23 Boleti, (!3 Agarici . .

. , 3
Lycoperda

1
etc. — Fur giftig halt man widrigriechende, bitfre, zu-

sammenziehende oder die in it schlechtem Naehgeschmacke , doch ma-
chen Ausnahmen Agar, vagi-nutus u. rubesc, Boletus hepat., au-

rant. u. a. . . . Abgehildet sind 18 Arten. verkleiuert.

[Von Roques's Ruche iiber essbare und giflige Pilze, mit

Abbild. kam (.1840 anfangend) eine 2fe Ausgabe, in 6 Liefernngen

:

jede Lief, hat (i Bogen Text n. 4 Taf'ein. ]

Leveille beobachtefe die Entvt ieklung der Urtdineac. t) Tur-
pi n's ftleimiiig. sie entsliiiiden aus kranker Globniine oder Zellsaft-

kiigelciien. ist ganz irrig; doch anch Unger's Ansicht, wonach sie

Producte krankhafter Affection der Respirafionsorgane wiiren, sey

nicht richtig. L. sagt, beim Bcobachten dieser Bildungen in sehr

jtingem Zuslande sehe man unter der efltfarbten Oberhaut sehr feine,

f'arblose, veriistelte Fiiden
,

gleichsani verfilzt. Im BJittelpunkte die-

ses Gewebcs zeige sich. wenn sich eine Uredo bildef, ein fleischiges

Kniipfchen. mit Scltratium eic. \ergieichbar: die eine Flache des

Ku. sit/.e anf dem Parenchym des Blaltes, die andere sey mit der

Epidermis in Beriilming und mit gesticlten, seiten sitzcmlen, Sporen

bedeckt. Wenn der l'ilz wiichst, wild die Oberfli'n lie ausgedehiit,

sie zerreisst u. nun koinmen die Sporen auf die Olierlliiclie. Acci-

dium wird von Uredo dutch das eigne Peridium ausgezeichnet; es

sey desshalb nicht damit zu Cucotna zu vereinen. Leber die Bliis-

chen der Uredines, die man fur Sporen halte, seven doch die dafiir

*) Ueber die gifti«-en Pilze. mit besond. Riicksidit auf ScMesicn, von X.

E. Scliuinnicl. Mit "e. Vortvorte vom G. M. It. Prof. Dr. Wendt. Mit 2

ill.,Taf. Breslau, 1840. IV u. 28 S. gr. 4. — 112 Or. lice, in Gersd.

Rep. 1820, XX. — Einl. iiber Svstematik. chem. Bcstaudth., Keniizcicheii, Mit-

tel bei Vcrgift. etc.; dami Bcschr. von 38 giitigen "• vcidaclitigcu Spp. in

system. Ordimng; 18 sind abgrb. ,
gut.]

.

**) Beschreibimg- u. Abbild. der essbaren n. giftigen Scluv.. wclcne in

Deutscbl. u. Frankreicb waclisen. Von F. S. Cordier.... Mit 11 Taf.Jnnr

11 Felder auf 4 Taf.l ill. Abb. Quedlinb., 1838. VIII u. 102 S. 8. 1 10 Or.

Tad. Anz. in Gersd. Rep. 1830, VI 1.

1

***) Histoirc des Champignons comestibles ct veuencux etc. Far J. Ko-

ques. 2'le edit, 1"- Livr. Paiis. 1810. 8. .11/2 frcs.|

t) Ann. des sc. nat. see. Ser. T. \I. p. 5 -Hi. IJanv. 1830;
:
Rerlimhcs

etc. par J. H. Leveille. |Mcyen, jihys. - bot. J. B -v
I

Bot. Jabresber. iiber 1839—1842. -
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sprechenilen Beobachtungen noch selten. Prevost habe zuerst ge-

sehen, dass aus Sporen von JJr. Caries DeC, der Feuchtigkeit aus-

gesetzt, ein byssusartiges Gevvebe eutstehe. Audi der Schmierbrand

des Mais entstehe durch verastelte, kurze
,

gegliederte Fiiden, von

welchen sieli dann die braunl. Sporen ablosen. (M e y e n sagt , er

habe ibn beim Mais als krankhai'te Bildung im Innern der Zelleu

auftreten, demnach vvahre Entophyten darstellen sehen.) — L. tbeilt
die Uredincae ein in: 1. Aecidinae [Sporen in eignen sich ver-

schiedentlich iiffnenden receptac] : ffiistelia, Aecid. ,
Peridermium,

u. Endophyllum Lev.; 2. Vredineae: [Sporen, od. besser Sporan-

gien, frei u. auf e. mehr oder minder entvvickelten Stroma sitzend]

:

Phragmidium, TriphragmiumTuk., Puccinia, Urcdo, Gymnosporung.,
Podisoma, auch Coryneum etc.; 3. Ustilagineae [Sp. obne Receptac.

u. Stroma, aber mit byssoidischen Fiiden coexistirend (deren Bezie-

hungen zu den Sp. noch unbekannt) ] : Ustilago, Sporisorium, u.

vielleicht Sepedonitim Lk. u. Testicularia Kl.

Schwabe beschrieb den Hausschwamm, besonders nacb
seiner Entwicklung, sehr genau. *) 3 Arten kommen als soldier

vor: 1. Merulius lacrymans Fr. ; 2. M. vastator P. (zu welehem
Link auch den vorigen rechnet) ; 3. Boletus destructor Schrad.

{Polyporus destr. Fr.) : letzterer ist in Dessau der hiiufigere und
der vom Vf. beobaehtete, wiilirend nacli Link zu Berlin der vor-

hergenannte gemein, welcher der von Einigen allein bescbriebene zu

seyn scheint, von Andern mit dem letztern zusaininengefasst. B.
destructor ist ausdanernd; er beginnt im Friibjabre hervorzuschies-

sen u. wiichst bis zum Winter fort; gehbrt zu den struiiklosen. Der
Hut, Anfangs weisslich, wird endlich schmutzig gelb. Der Pilz er-

s'cheint zuerst als scbmutziggriiner Ansatz auf faulendem oder feuch-

tem Holze mit Modergeruch. Der Splint des Holzes wird mehr an-

gegrifFen als der Kern. Jener Ansatz besteht, unter dem Mikros-
kope gesehen, aus feinen, einfachen, wenig durcbscheinenden Fasern,

i'tberall von itusserst feineni
,

griinlichem Pulver aus Kiigelchen be-

deckt: so gleicht er dem Dematium virescens P. Allmahlig wird
er dicbter u. in feine, spinnwebenartige Fiiden verwandelt, die einen

diinnen, zarten Ueberzug bilden , durch webt von dickeren
,

iistigen,

gelblichen Fiiden, die sich in ein iistiges, festes Gewebe verwandeln,
einer Wurzel oder einer Rhizomorpha iihnelnd: die Fiiden haben e.

braune Rinde und inwendig farblose Fasern: die feinsten Endfiiden

bilden ein diclites, seidenartiges Gevvebe, das sich mit fusslangen,

pelzartigen Lappen ausbreitet und dann zu einein ordentlichen Bo-
letus sich ausbildet. — Das Holz scheint vom Pilze dadurch zer-

stort zu vvcrden, dass seine Fasern die nothige Nahrung den Holz-

zellen entziehen, wodurch diese Zusammenhang u. Zahigkeit verlie-

ren: vorzug'.ich leiden die hiiutigen Wande der Zellen; die vorher

farblosen Holzzellen werden dunkler «. nach und nach verfault das

*) I.innaca. 1810. S. 194— 200.
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Holz. In seinem seidenartigen Zustande zerstort der Pilz das Holz
langsamer. Wenn er im pelzartigen Zustande kein Keimpulver er-

zeugt, so vegetirt er lange, ohne grossem Schaden zu thun, als dass
der Splint miirbe wird.

Die Ursaclien des Hausschwamins sind noch nicht gani bekannt,
noeh weniger sichre Mittei dagegen. Dass er durcli Feuchtigkeit
veranlasst werde, ist Aller Meinung. Manche aber glauben, 1. er
greife nur Holz an, das nicht im Winter gefallt worden; 2. Andere
meinen, Mauerkalk verursache ihn , wenn er mit dem frischen Holze
in Berubrung komme, mid dass beide den Piiz ernahren; 3. noch
Andere: dass Diingermaterial ibn veranlasse. — Schwabe gibt,

ad 1., nicht zu, dass der Grund im Holze liege: auch in Gebiiuden,

wozu man hundertjiihriges Holz alterer, gesunder Hauser genommen,
entstand dennoch der Schvvamin in den ersten Jahren; andrerseifs'

verfaule Holz im Feucliten audi ohne Schwamm ... Er iiimmt an,

der Bol. destructor komme aus dein Boden, nicht aus dem modern -

den Holze, in diesem finde er nur IVahrung und die Bedingungen
zum Ausbilden Man soil vor dem Bauen den Platz genau unter-

suchen, Schutt und Diingstoffe entfernen und ihm Trockenheit sichern.

[Der Muscardine (s. ob. : Balsamo) zur Seite steht, was Dr.

Hannover beobacbtete , als „eine contagiose Confervenbildung auf

dem Wassersalamander" , s. : J. Miiller's Arch. f. Physiol. 1839,

H. 4. S. 338 — 347., — welche iibrigens Me yen im physiol.-botan.

Jahresb. iib. 1839, S. 63. f. fur den ,,Wasserpiiz" Achlya proli-

fera erklart.]

[Gugl. Gasparrini schrieb iiber die, mit dem Mycelium des

Polyporus Tuberaster Fr. durchvvachsene u. auf Begiessen ihn hcr-

vortreibende, pietra fungaja Neapels ; mit Zeichn. *).]

[ . . Taylor gab ein Verzeichniss der von Temuleton im no nil.

Irian d gefuudenen Pilze. **) — Pilze Deutschlands s. unt. : Floren

:

Sturm.]
[Prof. J. Kicks zu Gent gab 1) ein Verzeichn. von 100

Cryptog. Flanderns, meist Pilze, mit Bemerk. iiber viele, z. Th. seltne,

nicht neue; 2) beschrieb Polyporus myrrhinus, n. sp. , von Cuba,

abgeb.
; 3) drei Sclerotia; 4) einige neue mexic. Pilze, i. Th. mit

Abbild. : Lenzites [? Lcnzia] verrucosus, etc. ** :
'

:

).]

[Desvaux zu Angers beschrieb Mycenautrum
,

n.»g., aus Ly-

coperdon Corium Guersent (.M. Coriuni) gebildet; Montagne
bringt auch Bovista suberosa Fr. in dieselbe. •;-).]

[Dr. J. H. Leveille gab Beschreibung von 10 neuen Pilzen

*) [Sulla natura della Pietra fungaja. Napoli. 1840. • 4. (c. tab.)-l

**)
| . . Taylor: Catalogue of the species of Fungi obtained in the North

of Ireland by J. Templeton. — in : Annals of Nat. Hist. V. p. 3.|

***) |lj in: Mem. de I"Acad. R. de Bruxell s. T. XIII. 1840. 4to. 46 pp.;

— 2) — 4) in: Bullet, de l'Acad. R. de Brux. T. V. u. VIII. (1841 u. friiher)

6, 7 u. 12 S. 8vo; 4) mit 2 iU. Taf. — Anz. in herl. hot. Zeit. ttr.8. f.|

t) [Ann. des sc. nat. 1842, Mars, p. 143 — 147.)
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Frankreichs aus verschied. Abth., mit Abbild. aller. Neue Gatt. da-

bei: Anyiopoma (Myelomyc. Angiogast.) u. Phlebophora (Hyme-
npm.) ; CypheUa Lev. erhielt verbess. Character. *) ]

[D u f o u r beschrieb 2 franz. Ciuvariae [foliacea etc.) niiher. **)]

[J. B. H. J. Desmazieres stellte 1) 2 neue Pyrenoinyceteii-

Gatt. auf: a) Dilophospora: D. Graminis (Sphaeria Alopecuri

Fr.); b) Microthyrium: M. microscopicum, auf Blattern; beschrieb

auch 6 fur Frankr. neue Pezizae, etc. ***) — Ferner beschrieb er:

2) in Frankr. nen entdeckte, z. Th. ganz neue Cryptog. : a) nur Pilze,

die im Fasc. XXII. seiner Sainml. getrockn. Crypt, erscheinen soil-

ten, darunter: „Pestalotiau [? Pestalozzaea] (n. g. Conioinyc,

nahe Prosthemium, Stilbosp., gegriindet von DeNotaris zu Ehren

des Bot. u. Arztes Pestalozza): P. Guepini, auf Camellienblat-

tern, abgeb. t. 4; ferner 5 n. Sphaeriae. etc. — b) 10 franz. Pilze

aus verschied. Gruppen, meist neu, m. Abb. der Aegerita perpusilla

auf t. 1. — 3) Weitere neue oder neu gefundene Pilze seiner ans-

zugebenden Samml. ,,8«>e notice:" hierunter auch das Microthyrium
(s. ob. 1. b.): es wiichst auf diirrem Bticlieii - u. a. Laube in braun-

schvvarzen Flecken ; liier abgebildet. — 4) Notice" von eben-

solcheu Crypt.: hier audi Protococeus is. u.: Algae]: dieser und
griisstentheils audi die Pilze dieselben, wie unter 1. b. , niiml. in

Mem. etc. da Lille; u. zwar hier in Ann. d. sc. n. Fevr. 1842. an

Pilzen: 4 Conioinyc; 8 Pezizae, 2 neu; 1 n. CypheUa; 5 Sphae-
riae, 4 neu; 13 Septariae meist neu (z. Th. Sphaeriae spp. DeC,
Ascoxijtae Lib., 1. n. Phacid., 2 Cytisporae etc.] — [Montagne:
neue franz. Pilze, s. unt. zu Ende der Acotyl.]

[Das Byssodadium fenestrate erkliirt S. H. Schwabe fiir

zur Gatt. Torula gehorig (?'. fenestr.}, keine besondere Gattung
ansmacbend. f) ]

[Junghuhn begann vorlauflge Beitrage zu einer cryptog. Flora

von Java,tt) Es sind Pilze aus alien Abth., sehr viele. [Neue
Gatt. sind: Corallodendroii und Trichocoma (Hyphomyc): ersteres

kaum von Stilbum zu unterscheiden; Trichamphora (Gasterom.),

*) [Ann. d. sc. n. Oct. 1841, p. 235— 242. Ausz.' (Cliar.) in Lindbl.
Bot. -Not. 1842.: Lit.-B. 43. f.]

**) [Ann. des sc. nat. Avril 1840, p. 232. sq.]
***) [1-aJ in: Ann. des sc. n. Juill. 1840, (2. Ser. T. XIV: 1

) p. 5— 7. mit
Abbild. auf t. 1.; I. b) in: Mem. de la Soc. r. des sc.. de I'agric. et des arts

de Lille. Ann. 1811. Lille, Danel 1842. l'f part.: 358. pp. 8. |vgl. unt. 3)
u. 4).J — 2. a) Ann. des sc. n. Mars 1840, 181— 190., t. 4.; b) ebds. : Juill.

1840. 8— 13. — 3) ebds.: Mars 1841, 129— 14u. , mit t. 14. t'. 1., 2. — 4)
cbendas. Fevr. 1842. 91 —118., abgeb. Sphaeria vervecina u. Lophium da-
tum: t. 5.]

f) [Linnaea. 1841, II. 279 — 282., dazu Taf. I. fig. A.]

Praemissa in Floram cryptog. Javae insulae. Fasc. I. Auct. F. Jung-
hub n. Bataviae. 1838. (Aus: Verhand. van bet Bat. Genootsch . van Konst
en Wetcnsch. . Batav. 1839.) |Daraus Ausz. durch Montagne, mit Bemerk.

dess . in: Ann. des sc. nat. Nov. 1841, p. 306— 320. Die neuen Gatt. u. Spp-
' !in> aotci i.sirt.

|
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Laschia Jgh. (non Opat. , — neben Dacdalea) u. Cymatoderma
(zw. Thelephora u. Merisma). Die meisten Pilze komuien auf Java
zw. 3000' und 5000' H. vor; durch das ganze Jahr sind deren zu
linden; iiber 5000' seltner: liier dagegen Moose haufiger, Boden u.

Baume in Polstern bedeckend u.
,

zugleich mit den Flechten , die
hiichsten Gipfel erreichend. Von 41 Polyporis sind 27 neu, von 8
Theleph. 5, von 15 Sphaerien 5. Viele sind zugleich europ., z. B.
Tubercularia vulg.

,
Arajria punicea, Sphaeria herbar.

, Polypo-
rus versic] — [Berkeley iib. P. von d. Philippinen u. a. s. unt:

I. 5.-. Lond. Journ. of Hot.]

[Berkeley gab, fortsetzend, Beitrage zur Kenntniss der Pilze

Grossbritanniens, in Annals of Nat. Hist. T. VI. (1841) p. 355
— 365.. 430 — 439]

Coxe ... s. unt.*) — Fournel u. Haro, Pilze v. Bletz

:

[s. vor J. Ber.].

[J. Schmitz theilte mit (Linnaea 1842, II. 141 —215., in. Taf.

VI., VII.): ,,Mycologische Beobaclitungen als Beitrage zur Lebens-

u. Entwicklungsgesrhichte einiger Schvvamme aus der Classe der

Gasteromyc. u. Hyinenomyceten;u u. zvvar: iiber Cyathus (S. 141
— 108. u. 214. f., hierzu die Tafeln); Bildung neuer Theile bei

Hyuienoni., bes. Pileaten: Liiiigenaiisdehnung der Pileaten C: oben

viel mehr, als unten, beira Hute am Rande); Entwickl. u. Lebens-

tlatier der Gasterom. u. Hymenomyc. ; iib. Einsaugung von Fliissigk.

( : dtirch Capillarattraction)- — Ad 2. Result. : ,,dass die erste Er-

sclieinungsvveise der Hutschw. ein Fasergewebe darstellt, dessen

primit. Znstand selbst hochst wahrscheinl. ein lebe»s- u. entwick-

lungsfaliiger, an der Atmosphiire leicht zu Fiiden od. Fasern erstar-

render Scbleiin ist; dass durch org. Vereinigung von melireren aus

dieser Matrix sich erhebenden Fiiden der Strunk hervorgelit; dass

ferner s. Masse anf. ein ganz Iiouiogenes Schwanimgewebe ist, worin

sich noch keine heterogene, wenigstens nieht siclitbar vorgebildete

Theile unterscheiden lassen ; dass alle Bildung neuer Theile (wahrsch.

durch Aufnahine von ElenientarstofFen) successiv erfolgt u. die Bil-

dung der Sporen-enthaltenden Organe zuletzt it. Iange nach den

iibrigen vor sich gehe." — ,,I)er primitive Znstand der, Gasterom.

My.vogasteres ist ein lebensfiihiger Schleim, der entvv. durch e. ge-

ncratio spontanea, oder wahrscheiulieher durch Keiniung von Sporen

hervorseeanufen Me'icli den giihrenden Materien sich blasenartig er-

hebt, wdlbt u. im Innern organisirt . . ."]

[Strippelmann schrieb iiber Rhizomorpha subtcrranca im

Braimkohlengebilde bei Friedendorf im Kreise Ziegenhayn Hessens

:

Bergvverksfreund, Bd. III. (1840), S. 113. ff.]

TAIs Fortsetzung von Klotzsch's Her bar 'mm mycologicum

gab Rabenhorst,°jetzt in Dresden, eine 3te Centurie getrockneter

*) A brief description of the Agaricus atramentarius; by John It. Coxe.

Philadelphia, 1842. 12 pp. 8. ,
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Pilze heraus: Inhaltsanz. s. in Flora od. b. Zeit. 1842. I.: Int. -61.

S. 57. ff.; berl. bot. Zeit. 1843, 30. f.; desgl. die 4te 1842: Inh.

[berl. b. Z. 1843, 415. f. — 1844 schon Cent. VI ]

Lichexks. — Dr. Korber hat in einer Schrift iiber die Go ni-

di en der Flechten eine ausfiihrliche Untersuchung der griinen Zel-

lenscliiclit der Fl. dargelegt. *) Diese Schicht besteht aus den eigen-

thumlichen Zellen, welche Wallroth Gonidien oder Brutzellen, G.

W. Meyer Keimkbrner nennt. Korber geht die Meinungen der

Autoren dariiber priifend durch und erkliirtW al 1 r o t h's u. Meyer's
Beobachtungen nicht fur befriedigend. Er betraclitet die Gon. oder

grijueii Brutzellen in 3 verschiedenen Zustanden: 1. als gon. sijn-

thctica in statu primario s. primitivo, d. h. noch in ilirer natttrl. Lage

im Thallus befindlich; 2., als g. synthetica in statu secundario, d. i.

wenn sie schon auf den Thallus hervorgebrochen sind und Soredien

bilden , deren Auftreten in den verschiedenen Flechtengattungen er

schildert-, 3. als Reproductionsorgane
, hauptsiichlicli nach ibren Pro-

ducten betraclitet: denn Gonidien zura Keimen und zur Entwicklung
zu bringen versuchte er selbst vergebens.

C. Montague beschrieb den Bau des Nucleus bei Sphaero-
phoron und Lichina. **) Bei Sphaeroph. besteht er aus zahlreichen

an einander gedriickten u. mit e. Scbleime vereinigten, aufrechten,

rbhrenf. Fasern. Diese haben ein geschlossenes freies Ende u. die

Form der asci einer Peziza; sind linealisch, oben stumpf, unten

kurz-gestielf. Jung sind sie durchsichtig, spiiter bilden sich im fliis-

sigen Inhalte Kiigelchen. Die Fasern halt M. fi'ir thecae : sie vvur-

den spaterhin bjau. Die kugligen oder langl. Sporidien fangen all-

mahlig an, sich in den thecae in e. Reihe zu zeigen. Wenn letztere

endlich bersten, werden jene frei, gemengt mit e. schwarzen Staube,

der sich im Apothecium bei Zeiten bildet. — Dann wird der Nucleus
bei Lichina betraclitet u. verbesserter Character dieser Gatt. gege-
ben, die er zu den Byssaceen rechnet, [zu welchen Fries nur L.

confinis nimmt, L. pygmaca bei den Phycoideen lassend; nach M.
bleibt auch pygmaca eine Lichina u. eine Byssacee , da sie, wie
alle Byss., Fucaceen Frons mit Flechtenfrucht besitze].

D. Turner undW. Borrer schrir-ben eine Lichenogr. brit. ***)

Von S c h ii r e r's Spicileg. schweiz. Flechten erschienen Sect.

*) De Gonidiis Liclienum. Dissert, inaug. etc. Auctor G. Guil. Korber.
Bcroliiii, 183!). 75. pp. 8. [Vg-I. dasselbe erliiutert u. erweitert in: Flora
od. (regensb.) bot. Zeit. 1841. Nr. 1. u. 2.: Einige Bemerk. iiber individuelle

Fortprl. der Flechten ; von Dr. Ko^ier in Breslau. — ]> Froriep's N.Not.
Nr. 389. (Mai 1841), aus : Verhandl. der Scliles. Gesellsch. v. 1840. — Dage-
gen : Link im plivs. - bot. JB. lib. 1840, S. 70., od. : Wiegm. Archiv 1841,

II. 408.1

**) Aun. des sc. nat. Mars 1841, 146—156.; mit t. 15.: fAbb. der Fructlf.

v. Sph. corallioid. u. der der ihr analogen Lich. pygmaea, m. Analysen.]

***) Specimen of a Lichenographia britannica, or Attempt at a History

of the British Lichens. By D. Turner and W. Borrer. Yarmouth, 1839. 8.
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VIII— X. :!

), [die Gatt. Parmelia, in Fries's Umgraiwung , umfas-
send. Nea sind nur 2 Spp. ; andere sind eingezogen. P. pnhno-
naria heisst hier amplissima Scop., P. prunastri: mollis (_Umca
m. Dill.)- — S c h. iib. Fl. vom Montblanc etc. s. unt. : II.]

Fee theilte eine Sammlung von Monograpliien auslandisciier
Rinden-Flechten mit, u. zwar von Sarcographa (Graphidear. g., mit
10 Sp.), Glyphis, Vcrrucaria, Pyrenodium , Parmentaria (Verru-
cariear.) u. Melanothcca, raeist mit vielen Sp. ; 18 Sp. sind auf 6
ilium. Tafeln abgebildet. **)

Von Garovaglio's get rock n eten Flechten des Veltlins u.

von Coino vvurden die 7te u. folgende Decaden ausgegeben. ***)

Algae. — Der Universitats- Adjunct Agardh publicirte Be-
selireibungen und kritische Bemerk. iiber Algen des Mittelmeers u.

des adriatischen Meers,f) die fur Italiens u. Frankreichs Floren

wichtig sind. Die Vorrede erxviilint der fruhern Untersuclier dorti-

ger Algen ; Ag. selbst erliielt Mittheihuigen von Vielen ... In der

Einleitung erwiilint der Verf., wie die Algenflora des mittelliind. Mee~
res ein von der naher andrer Meere ziemlich abvveichendes Anselien

bat. Die A. des rothen JYIeeres vvaclisen, mit Ausnahme der in alien

Meeren gemeinen, kauin im Mitfelmeere: die fiir jenes eharacteristi-

sclien und dort reichen Gattungen Sargassutn und Caulerpa liaben

hier nur wenige u. andere Arten. Audi vom atlantisclien M. unter-

scheidet sich das Mittelmeer nicht wenig: von den im atlantisclien

so zahlreichen Laminarien kommen nur 2 im Mittelm. vor. Fucus-
Arten, so gemein im altant. Meere, fehlen im Mittelm., tlenn der

F. vesiculosus ist nur durch die Wogen liereingefiihrf, ui:d im adria-

tischen M. koinnit derselbe unter e. eignen Form vor. — Viele Flo-

rida e, besonders aus den Abth. Sphaerococcoidcae u. Dilcsscrieac,

•welch e offiierem Meere anoelibren, vvaclisen nicht an den Felseii des
•

Mittelm. Cu'litlianinia u. Ccraima vverden seltner. Da^egen sind

die Gatt. Bryopsis, Vulonia , Oriffithsia u. Pohjsiphoniu im Mit-

telm. reielier u. vielleicht sind sie an sonnigen Klippcti in beideu

Meeren in Artenzalil gleicli. — la griissern, ruhigern I5uc!itei! kom-

men vorziiglicli Zoospermae vor: an Steinen der obcrsten Griinze

Arten von Ilicularia, Lyngbya, Conferva; an griissern Klippen

Bryopsis mauru, Anadyomenac, Dasydadi, Laurcm iuc ; an tiefer

*) Lichemmi Ilelveticorum Spifilegiiiiii. Aixlore Lu(!. Km. ScJiiircr.

Sect. VIII— X. Bernae, 1840. 4to. maj. p. 381 — 510. |3 Xlilr. — K. Utc.

iu Gersd. Hep. 1840. XK.|

**) Act. Acad. jNat. Cur. Tomi XVIII. Suppl. I. p. 1 — 80.: t. I VI

***) Liciienes provinciae Comensis ot Vallis Telliiiae. quos legit cdiditqm-

S. Garovaglio. Decas VII — XV.

f) Algae Maris mediterranei et adriatici, Observations in di.iyiiosin >pc

cieruiu et 'ciispositionein Generum. Auctoie Jac. Agar <1 ii. PariMis: loilm,

Mass. et soc. X. et 164. pp. 8. maj. |31/2 Fr —Lob. Anz. in Lcip/.._ Kcpcrt.

1843; Rec. mit Geo-enbemerk. von Kutzing in d. berl. I3ot. /.lit. 1843,

Sp. 466— 70.

J
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rulieiiden Stcineu u. Klippen Cystosira barbata, crinita u. selagi-

noides, Sargasso, Codium Bursa. Padiiia Pavonia, Liagorae etc.

— In tiefen, sulir ruhigen u. minder somiigen Buchien : Siphoniue,

Dictyotae u. tiryopses, Stylophora, Striaria, Cutleria, Zonaria,

Haliseris; einige Floridae • Gi ateloupia
,
Gigurtina u. a.; Valo-

nia intricata, Codium foment., Aspcricoccus bullosas (Gastrid.

Opuntiu). — Floridae finden sieh im Itlittelin? an vor Sonne mid

Iieftigsten Flnthen mehr geborgenen Stelleii : so Catenellae, Polysiph.

obsctira, Chondria Griffithsiat', Gelidium ustulatum ; in Vertie-

fungen (init Cystos. abrot. var.) lihytiphloea that. An der ober-

sten Griinze, inehr von den Wellen beliistigt, Nemalion-Arten, Gelid,

corneum, llypnaea muscif., Gigurtina acic, etc. An tieferen Klin-

pen Cystos. ramentacea, u. s. vv. — Der Verf. tbeilt die Algen-

classe in 3 „Familien:a Zoosper.mae , Floridae u. Fucoideae , und

diese vveiter in viele Tribus; die, noch streitigen, Diatomaceae, die

ibm e. eigne Farailie bilden, und die Conferva

e

, sind ausgelassen,

ebenso Corallinae u. Ilalimedeae. — Der Haupttext entliult Char.,

Beschreib. u. Benierk. iiber Fam. u. die vielen neuen Gatt. u. Ar-
ten , von aRern nur Charactere u. Vorkommen. Es siud zus. 294
Arten in 8.') Galtungen; unter den neuen Gatt. z. B. Liebmania
(Fucoid.). *) Crouauia (Florid.), etc.

Biscliof Agardli beleuclitete die Gattung Macrocyslis. **) —
Er betracbtet Form, Eiitwicklungsstiifen

,
Fructification, Stellung im

Systeme, dann die Arten; zulet/.t vvird Pltyllospora n. g. bescbrie-

ben
,

gebildet aus Fticus comosus u. Menzicsii. Abgebildet sind

M. plunicaulis, pyrifera, Chamissoi u. zosterifolia.

Meneghini begann die Heransgabe ernes Werks iiber Italiens

Algen .-'**) Er gibt von den Tribus, Gattungen und Arte u gedriingte

*) [Prof. Meneghini bringt diese (= Jlelminthocladia Harv.) wegen
Mangels streng ausscbliesslicher Charactere zii Mexoyloea zmiick, griindet
aber daf'iir cine neue Liebniiinnia. gleiehfalls nntcr seiner Tribus Ckordarieae,
die der Gatt. Chordaria naher steht als der Mesoyloeu. Liebm. Posidoniae
Menegh., anch als Art neu, wiichst bei Ncapel. S. d. 4te Heft vonMenegh.
Alghe ital. e dalm.

,
pag. 270. sqq , 297. sqci.

,
200., nebst tab. V.: vergriiss.

Theile.l
**) Acta Ac. Nat. Cur. T. XVIII. P. 1. (4839) p. 281— 316.: t. 26— 28.:

Revision d«r Algengattung Macroa/stis. lAusz.: Flora od. bot. Z. 1840:
Lit.-B. S. 97. ff.|

°

***) Al<rlie Italiane e Ralmatiche illustrate dal Prof. G. Meneghini.
Fasc. 1— III. Padova, 1842. 455 pp. 8. maj. c. 4 tab. col. [1843 folgte

Fasc. IV.
,

bis p. 352. m. tab. 5. : Analysen v. Liebmaimia Men. u. 31eso-
ylut'ii Li'i-iAlei Men. — Anz. von F. I. in Linnaea 1842. V.: Lit.-B.; k. Anz.
von II.. lil. im Leipz. Rep. 1843, V.; k. Rec. von F. III. von Kiitzing in

bcrl. Lint. 13 it. 1843. Spalte 404. f. •— Preis: von I., II. nur 235 lire! nach
Leipz. Hepeit. — IC.i sollten zceist nnr gegen 10 Hefte werden. aber nach Anz.
h?i II. IV. Hvriien mit den Ectocarpecn erst die Fuc oideae in Fasc. V.

schliessen. welches licit dann noch AKgemeines iiber diese gauze Abtb., bc-

sondcrs fiber die Beziehniigen ilirer Glieder zn einander, bringen soil nebst

Nachtriigen von Arten und von Beobachtim<>'eii an sclion abgehandelten
Spp. , diese Beobb. z. Th. ans Zanardini's Erfahrung. Fasc. V. wird so
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Charactere (latein.) und in ital. Sprache ausfuhrliche kritische, histo-
rische u. organographisehe Erlauterungen , von letztem Beschreibun-
gen, zu alien auch Synonymie Fasc. I. enthiilt I. Fuceae: Sur-
gassum IJomschuchii, vulgare c. 3. var. , et lini/ol.; Cystosira
eric. c. v., amentucea, squarr., irinita, graiful. c. v., Hoppii, als

Art, u. harbata. Die Tafel zeigt Fructif." - Theile der 3 Sargasso.— [Heft 11.: iioch 3 Cf/stos.; II. L am in a r ieae : Lam. debilis.
III. Sporochneae: Sporoehnus pedunc. IV. 1) icty ot eae : 2
Stylophorae : adriat. et rldzodes (Sporochni Ag.) ; IStriaria at-
ten. Grev. (Solenia att. Ag.). — H. III.: Aspericoccus , 3 sp.

:

compressus Griff, [nun Haloglossum c. Kiitz. Phyc.J, bullosus (En-
coelium bull. Ag. , Kiitz., Oastridiiun Opuntia Lgb.) et sinuosns
(Encoel. Ag., Viva Rth.) : Punctaria lutif. {Viva planing.) ; Chorda
lomentaria; Arthracludia vill. Dub. (Sporovhn. v. Ag.) ; 3 Cut-
leriae: multifida Grev. (Zonaria in. Ag. , Sporoehn. Spr.) , ud-
spersa (Zon. Ag. , Vlra Rth.) , et C. Pardalis DNot. ; 5 JJictyo-

tae: D. Fasciolu, repots J. Ag., linearis {Zon. Iin. Ag), dichot.

{Zon. Ag., Viva Huds., Lbg.) c. v. intric. (I). imple.ru Lam.), und
atomaria ; Zonaria flava: Padina Pavonia u. P.? collaris (Zon.
c. Ag., Stijftia Nard.); Haliseris polypod. Taf. IV. zeigt Fructif.

von 5 G att. — Heft IV. (1843): Trib. V. thordarieae: hier viel

iiber dazu gehorige Gattungen u. andere Gruppirungen , rait Hik li-

sle lit auf neuste Bearbeiter hier wie iiberall. 4 Mesogloeae : ver-

micul., Leveillei Men. (Liebmannia Lev. J. Ag.), mediterr. 3. Ag.
u. fistulosa Zan. et Men. ; Liebmannia Men. (ti o n J. Ag., s. Note :;:

)

vor. S.; das Unterscbeidende in der Fructif. fiir J. Agardlfs Lieb-

tnunia. welche gleichzeitig Harvey, zvvar in e. andern Species,

Ilelmintlioeladia genannt, babe Kiitzing auch Lei den Mesogloeae
gefunilen, daher A g's u. Harvey's Gattung wegfalle) : L. Posi-

doniae Men.: 1 Leathesia Gray: L. umbellata (Corynephora u.

Ag.). - - VI. S p h ac el a r ieae (durch J. Agardh von den Eeto-

carpeen unterschieden) : !$i>Iiace!aria, bis jetzt fi, in II. V. — Tab.

V.: Fruct. von Liebm. Men. u. Mesogloea. — Kein Phycologe wird

dieses VVerk eutbehren koiinen.]

Menegliini bearbeitete noch in einer besomlern Abhandlung
die Noslochinae (inch Protococeoid.') und daneben die Rividariae

Italians, u. gab Alibild. dazu. *) — Auch von den Dcsmidieen gab

er eine Monographic : Gatt.-Char. (selir nusfiihrlich)
,

Sp. - Char. u.

Synon. etc. **)... — [Und zur Versauimlung der ital. Naturforscher

den I. Bd. scliliessen, mit Register verselien. Jetles Heft bat 1 Tafel, H. II.

deren 2. — Das Aufiiihrei] des Inhalts <fc»cbali oben. mn die Anordoung zu

zeigen. Die .S\iiou\me siud sclir sorofaltig it. vollstaudig anl'jjcliilirt.
I

*J IMonoy rapliia > ostocliiaai urn itaJicai tun ,
atldito speciiniiic de Rividariis,

auctore Pi ol. ,Ios. i\I e n e g li i n i o. Cum iconibus ab auctoi e depictis. Au-
gustae Taurinor. 1812. ExT Mem. della R. Accad. di Torino. |Ser. 2. T. V.|

143 pp. 4. c. 2 tabb. col. [Nostoc - Arten sind iiber 25; Ricul. 6, 2 lieu: R.
Biasolettiana et rwlis.\

**) Linnaea. 1840. p. 201— 240.
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in Florenz schrieb M. iiber die „Beziehungen zwischen Algen und
Lichenen." *) — Ferner schrieb M. im Giornale toscano di sc. med.,

lis. e nat. T. I. Nr. 2. p. 186— 189. iiber Algen der Bader von

S. -Giuliano bei Pis^, wovon mehrere neu; ebds. Nr. 3. 2C0— 272.

iib. Algen des Mittelmeers : lib. Sargasso,
,
Cystos., Fucus vesic.

v. Lichina confinis.]

Dr. Zanardini zu Venedig gab in Bibliot. ital. T. 99. (1840,)

p. 195. sqq., 229. sqq. einen Conspectus Algar. maris adriatici (,,2r

Brief): [die Char. 6 neuer Arten (lat.) u. Syuon. anderer s. in

Linnaea 1841, IV.: darunter BuiUouviana punicea, Stifftia Nardi
Zan. (St. prototypus Nard.) etc. — Friiher in Bibl. it. (T. 960
Ottobre 1839, p. 131 — 137.: physiolog. Bemerk. n. Beschreibung

von 17 neu Spp. u. 1 Var.] — [Nachher folgte **) (als Erweiterung?
jenes Consp.) eine Synopsis aller Algen des adriat. Meeres in den

turiner Memoiren IV. (1842) 105— 256., woriri zuerst Allgeraeines

H. Geschichte, bis p. 125., dann bis p. 137. eine Monogr. der Sipho-
neae vorangehen, die Synopsis selbst aber 245 Algen in 79 Gatt.

unter 23 Tribus enthiilt; 20 Sp. sind neu, die meisten dieser auf 8
col. Tafeln gut abgebildet.]

[Prof. De Notaris hat die Algen des Iigurischen Meers ab-

gehandelt. * ::::;:

) Es sind 127 Sp. in 56 Gatt.; Tribus u. Gatt. nacb
Menegliini angeordnet , Arten nacb Greville; Char, bei neuen
u. seltnen, bei andern Synon. ; 4 neue u. 9 andre sind auf 7 schvvar-

zen Tafeln abgebildet,]

[Graf v. Trevisan theilt in seinem Verzeichn. der Euganeen-
Flora t) die Algen in Ulvac. u. Fucaccac. erstere vvieder in: Si-

phonoideae, Ulvoid., Conferv.. Lyngbyoid. (wo unter Lyngbyeae
die n. G. Bpggiatoa), Nostoclioid. n. Dcsmldioideae, u. jede die-

ser weiter in Gruppen , und giht die Charactere von alien , so wie
von Bangia, Prasiola, Beggiatoa, u. Zignoa n. g. Ulvear.j

Der Pred. Harvey schrieb ein Werk iiber die britischen Al-

gen. tt) Es isj darin auch von A. warmerer Striche u. von Allge-

*) [Rapporti tra le Alglie e gli Licheiii. 1841. 15 pp. 4. (Congresso
in Firenze.)

]

**) jMemorie della R. Accad. d. sc. di Torino. Serie 2<<a, T. IV. (Torino,
1842. 4.) p. 105—256., c. 8 tabb. : Joannis Zanardinii Synopsis Algarum
in man Adriatico hucusque collectar., cui acccduut Monogr. Siphonearum. nec
noil generates de Algarum vita et structura disquisitioiies. Cum tabiilis aucto-
ris maim ad vivum depictis. — Anz. u Ausz. u. die Cbar. der 20 n. sp. s. in

beil. Bot. Zeit. 1843, Sp. 368— 376.|
**") |Mem. d. R. Accad. di Tor. IV. (1842. 4.) p. 273— 316., c. 7 tabb.

— Anz. u. Cliar. der 7 neuen: Sara, involucrat. , Cutl. Partialis etc, , s. in

berl. Bot. Z. 1843, Sp. 386. ff.|

f) |Prospetto della Flora Eiiganea. Padova, 1842. 67 pp. 8. — Ausz. mit

«J. Char, mehrerer Gatt. u. Spp. s. in berl. Bot. Z. 1843, Sp. 233 f.; Ausz. m.

der ganzen Anordn. der Ulvac. Trevis. (d. i. der Algen ohne Fuc. u. Flor.)

n. Nennung aller Gatt. darunter, u. Char. v. Zignoa u. Beggiatoa etc. s. in

regensb. Flora od. b. Z. 1843, S. 465 ff.|

ft) A Manual of British Algae; cont. generic and specific descriptions
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meinerem die Rede. Nach H. bildet der Sargasso des Tangmeeres,
Sarg. bacciferum, 30— 60 F. Breite aber unabsehbar lange Strei-
fen (weite Felder sah H. nicht); diese, stets nur schwimmend
gefundene Sp. sollte, sagt er, natans heissen, wahrend Turner's
Fucus natans (Sarg. vulg.) zwischen den Wendekreisen wachst,
an Klippen sitzend. S. baccif. vermehrt sicli so schwimmend, aber
nie fand man Pfliinzchen aus Samen : stets sitzt das junge, blasse,

olivengrune Laub an angebrochnen Stiieken alten rothbraunen Lau-
. bes; die junge Pfl. bekomint kugelf. Umriss, indem nach alien Rich-
tungen aus e. Mittelpunkte Zvvreige ausgehen. Da nun auch folg. 2
britische Fuci nie mit Fructif. gefunden worden und doch wachsen,
im Wachsthume S. baccif. gleichend, niiml. F. vcsic. /?. snbcosta-

tus (F. balticus Ag.) und F. Jflackaii, der unter Umstiiuden aus F.
nodosus entsteht, so diirfte sich Ieieht audi S. baccif. zu S. vulg.

so verhalten, vvie jene 2 zu F. vesic. u. natans.]

[Dr. Rob._ A v e La 1 1 e m a n t hatte, in Fror. N. Not. ]Vr. 215.

(1839) folg. Erkllirung des Tangmeers versucht: die nordl. Hiilfte

des atlant. Meeres bildete durch die gr. Meeresstrbmung von Afr. ge-

gen America u. Riickstromung im Golfstrome einen grossen W i r-

b e 1 , in dessen ruhigere Mitte alles Mitgefuhrte zusammengetrieben

wiirde, wovon der Tang lange fortvegetirte, der neuste und jiingste

stets im Umkreise bedtidlich, der altere (absterbende?) mehr in der

Mitte, wahrend andere Materien sellon vor Erreichung der Mitte ver-

weseten. -— (Damit waren Harvey's lange Streifen nicht erkliirt,

u. dass Junges a n Altem wachst.) ]

[Prof. Postels u. Dr. Ruprecht besclirieben in e. Prachf-

werke die Algen von einer Untersuchungsreise im Stillen Meere, die

meistens an und zwischen Russisch -America und -Asien gesanimelt

worden waren. :>
) Es sind deren 102; davon 46 in natiirl. Griisse

abgebildet , meist (43) nordliche
,

wenige von der VVestkiiste

Siid -America's. Neue Gatt. : Nereocyslis (Laminariear. g.) : N.
Liitkeana iUlva Priapus Gin.), riesig; Thalassioplnjllum (Aga-

roid.) : Th. Clathrus (F/«c. CI. Gm. ; C'onstantinea (Gastrocar-

pear.):- C. Rosa marina ^Fuc. R. in. Gm.) et n. sp. ; Soran-

of all the known British species of Sea -weeds and of Confervae both marine
and fresh -water. By the Rev. W. H. Harvev. With references to the figu-

res in Mrs. Wyatt's Algae Damnonienses |s. JB. iib. 1834| and other works.

London, van Voorst. 1841. 8. it) sh. — Daraus p. 15. iib. den Golftang,

Sargasso, auch in : Ann. of N. Hist. L., Nov. 1841. ; Fror. N. Not. Nr. 44t>. j

*) |Illustrationes Algarum in itinere circa orbem jussu Iniperat. Nicolai I

,

atque auspiciis navarchi Frid. Liitke annis 1826, 1827, 1828 et 1829 celoce

Seniavin exsecuto in Oceano paeifico
,
inprimis septentrionali ad littora rossica

asiat. - americana collectanim. Auctoribus Prof. Alex. Postels ct Dr. tranc.

Ruprecht. Petrop., 1840. (VI. u. 30 S. russ. Text; IV. u. 24 S. latein.;

40 col. Taf.. 2 ders. anatom. Abb.; T. 1. cine submar. Landschaft gr. Koy.-

Fol. — Rec' u. Ausz. in berl. Jahrbb. f. wiss. Krit. 1842, I. Nr. 45. f., besond.

Ausz. aus d. Umrisse der bot. Geographie der russ. Meeralgen; Rec. u. In-

haltsangabe, v. Kiitzing, in berl. Bot. Zeit 1843, Sp. 494— 497.]
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thera, zvy. Gastroc.
,

Dictyoteae u. Ulvoideae. •— In der russisehen

submarinen Flora werden 4 Striche, ..regiones", unterschieden : 1. des

scl) vvar/.en u. des caspisehen Meeres, mil etwa 49 Algen am mei-

sten VIvoid., Fuci selten; 2. der Ostsee , m. vvenig Algen; 3. des

Eismeers: iiberall F. rente, scrratus , Chorda Filum.; an Lappl.

uberall Lamin. sacch. et digit., Alariu escul.: das. doch nicht am
weissen Meere Lam. Baerii, apas n. sp. , lridaea edulis , u. a.;

4. der des nordl. Theils des stillen M. , am reichsten an d. Aleuten

u. Kurilen : aus diesem sind die beschriebenen ausser eineni Paar.]

[Mon tag ne theilt in Ann. des sc. nat. Juill. 1840, p. 48—
54. Betrachtungen iiber die Laminarieac, bes. ihr Wachstlium, mit,

da in dieser Tribus die Fructif. zur Gattungsbildung nicbt ausreiche,

geht die Gattungen in dieser Hinsieht durch u. stellt n. g. Capea
[Capia] auf (benannt nacli d. Apoth. u. Schriftsteller Ca]i,) aus

Lam. biruncinuta Bory : sie nahert sich ausser den Lamin. durch

Fortwachsen aus den Randanhangen auch der Grateloupia. Color

dliv. -fuscus nigric. . Luifiinuria u. Durvillea wachsen durch ein-

fache Verliingerung des Gevvebes u. beginnen mit der Spaltung stets

an der freien Extremitat. Ganz anders wachsen Ecklonia, Phyl-
lospora u. Capia: sie wachsen aus den Randanhiingen oder pinnu-
lis weifer, aus den Dornziihnen , die zu liliitlern werden. Capia
hat keine vesiculae natatoriae.]

[Montague beschrieb auch Xiphophora n. g. Fucac. , mit

Fucus - Habitus, Receptac. von Himunthaliu : X. Billardhri (_Fue.

gladialus Lab.)*) — Die Frage, ob auch die Fucaceae die zwei
Fortpflaiizungsarten haben. wie die Floridae, mochte er eher be-

jahen. M. findet sie in den 1) wahren Sporen, die entw. am Grunde
der Paraphysen oder an der Wand des conceptaculi selbst sitzen

;

2) den „microphytes l
'
m von La Pylaie, die bei Lyngbye t. 1. B.

f. 3., 4. abgebildet sind.]

[Dann sind anch unter Montagne's neuen exotischen Cryptog.

in Ann. des sc. n. 1842, Oct. 17 neue Meer-Algen Cuba's: 5 Sai'-

gassa, etc.; dessgl. deren noch im Nov. -Hefte: bier unt. a.: Halo-
plegma Dupcrreyi (Florid.) : dieses u. a. abgebildet in t. 7. im Dea-
lt. — Vorher ebds. 9 guianische (meist Meer-) Algen im Apr.-

llefte 1840, p. 193 ff.]

[Einige Algen s. a. unteii in I. 5. : in Hook. Journ. of Bot., etc.]

v. Sulir, welcher schon in Flora od. bot. Zeit. 1831, 1S34 u.

36 neue Algen beschrieben, gab ebendas. 1S39 Abbildung u. Be-

sclireibung von 3 afric: Dictyotae. u. 8 andern Algen versch. Ge-

geiulen: dann 1S40 ebds. nur Beschr. von 58 neuen von Reisenden

aus alien Erdtheilen, ausser Asien, mitgebrachten , deren meiste vom
Cap;*") — [und andervvarts :::**) solche von 12 neuen, mit Ab-

bildungen.]

*) [Ann. des sc. nat. Oct. 1842. (2e Ser. T. 18.) p. 200— 200.1

**) Flora oder (rcgensb.) bot. Zeit. 1839, I. S. 65— 75., mit Taf. I— IV.

;

ebds. 1840, Nr. 17— 19.

***) |Act. Acad. N. dir. T. XVIIIi Suppl. I. (1841.) p. 273—288., nut

3 Stdrtaf. : Nconung der Spp. s. in Flora 1842: Lit.-B. S. 11.]
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Der Akad. -Adj. J. Agardh hat audi eine gros^e Anzalil AI-
gen aus verschiedenen Erdgegenden beschrieben, dartinfer sehr viele
iiene Gattungen und Arten. *) Den Werth dieser Abhdl. vermehren
die vielen Beobachtungen iiber Wachsthmn u. Fructificationstheile

ders. nebst kritischen Untersuchungen.

Kiitzing gibt in e. Monographic der Gatf. Ceramium Ag. **)

zuerst Historisehes , beschreibt dann die Gevvachse nach ihrer Form
im Allgemeinen u. durcli ibre Gruppen, theilt sie dami in 7 neue
Gatt., gibt die Charactere ders. nebst Bemerkungen, u. vertheilt viele,

meist seine neueu, Arten darunter. C. rubr. Ag. etc. bleiben Ce-
ramia.

[Montagne gab in Ann. d. sc. not. Mars 1841, '173 sqq.

Geschiehte u. Synon. der Dasya Arbuscula als = Conferva Arb.
Dillvv., Gaillonu Boucheti (so, nielit Boucher i, soil es nacb M.
beissen) et punctata Bonnem., Ceram. Boucheti Duby, Crou., Dasya
Hutchinsiae Harv. Sie witchsf audi bei den cannr. Inseln.] — [M.

gab ebds. 1S39, Sept., p. 106 sqq. Heraeik. iiber Cullithamnion

clavatum Schousb. (Conf pcdiceil. liilhv. , Veram. Pcrrcymondii
Diiby, etc.) u. seine Sjnon. .] — [Ders. besehrieb elujs. Jnin 1839,
370— 73. die an Bryopsis BaUrisiana entdeckteu ,,Conioc)'sten oder

Sporangien."]

[Eine ,,Note sur le genre Amansia" von J. Decaisne s. in

Ann. d. sc. n. Juin 1839, p. 373— 7(5.; Zusafz : Aonf, p. 125.]

[Die Hrrn. Crou an i Apotb. zu Brest, theilten ebds. Oct. 1839,

248— 51. (mit t. 5.) Beobacht. mit iiber Dissemination u. Keimung
von Ectocarpus, u. iiber Conf. scutulata Engl. B. — Ect. crucia-

tlis entliisst die gelben sporulae aus den Enden der conceptacula u.

audi aus den Gliedern ; sie keimen obne Bersteri nacb 1 oder 2 ent-

gegengesetzten Seiten ausvvarhsend. Jene Conf. scut, ist nur Ent-

wicklung des innern Gewebes nacb aussen bei llimanthalia lorea

u. bildet, vvie bei Laminaria . Dcsmarcstia etc., die 2te Fructif.

derselben, indem die Endglieder dieser Fiiden eben so austraten,

wie bei Ectoc. cruc. Die Vff. stellen dessbalb Ectocarpus nacb

Dcsmarcstia unter Fucoideae. — Die gelbbraiinen Conf. ftaccida,

ferruff. etc. seven vvahre Ectocarpi mit einfacben Fiiden. — Am
Ect. cruc. konnen Glieder anschwellen, krankhal't gefiillt mit 31 yria-

den Thierchen, die beim Bersten austreten, gar niibt zu verwecbseln

mit jenen Sporen.]

[Dr. Lindenberg bescbreibt (Liunaea, 1840, II. 179 f. , m.

Taf. II.) Conferva Lehmanniaiia, u. sp., aus dem Meere bei Hel-

goland, wobei er ibre Untersibiede von C. ylomerala u. a. ang»pt.]

[Eine ivichtige Arbeit ist Decaisne's auf lunge eigne Beob-

achtung gegriindeter ,,Versuch einer Classification der Algen" und

*) Linnaca. 1811. S. 1— 50.: In Historiam Alg-arum Synibolae. Auctbre

J. G. Agardh. — S. 443— 457.: C'ontinuatio prima.

**) Linnaea. 1811. S. 727 - 746.
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dazu auch der Corallinen oder „Kalk -Polypen Lamouroux's." :

)

Die Anordnung geschieht nach der Fructif., grossentheils nach eignen

Untersuchungen des Vfs., in 4 Hauptgruppen : I. Zoosporae (=z JYo-

stochin.
, Conf. , Vlvac. etc.) : wo die Spore sich aus der griinen

Materie im Innern der Glieder bildet ... II. Sysporae („Synspo-

reae" = Conjugatae) : ebenso, doch in Folge der Conjugation 2er

Fiiden oder 2er utrieuli. III. Haplosporae („Ap!osporees", Ba-

trachosp., Fucac. etc.) : Spore ausserhalb, meist von Faden begleitet,

an deren Grunde sie sitzt. Beilaufig: die ,,Melanospermae" Har-

vey's {Fucac.) haben nicht schwarze, sondern griine Sainen. IV.

Choristosporae (Ceramieae, Rkytiphloeae 5. Floridae Ag. s. Rho-

dospermae Harv.) : Spore in e. innern oder aussern iitric. , reif in

4 rothe reproductorische Korper getheilt. Der Verf. bringt unter

diesen 4 Gruppen , die er characterisirt , al!e Tribns der Neueren

unter, jede mit ihren Gattungen u. mit vielen (der von ilun unter-

suchten) Arten nebst Synon. ; dann folgen fur Tribus etc. ausfuhrl.

Erlauterungen. — Die Corallinen, am Sehlusse, zerfalien gleichfalls

in 1 zoosporische , 2 haplospor. , 3. choristosporische Gattungen. —
S. A u s z. in : Flora.]

v. Loba^ewski bestimmte einige Diatomaceae aus dem mit-

tellandischen Meere ; schrieb audi iiber die Saftstromung in Closte-

rium Lunula. :;:*)

C o r d a gab eine Uebersicht der Gattungen der Euastreae und
der Cosmarieae, *'•*) mit Abbildd. soldier auf 6 Tafeln : hauptsach-

lich als Antwort auf E b r e n b e r g's Erinnerungen in BetrefF Corda'-
scher Beobacbtungen und Zeichnungen inancher jetzt zu den Infuso-

jien gerechneter Organismeii. Auch die bier besprochenen bringen

Ehrenberg u. nun auch Cor da zu den Infusorien.

[Unger meint, bei Gelegenheit von Bemerkk. iiber Oscillatoria

labyrinthiformis (Spirillum Oscill. Uug.) , die er iibrigens, so wie

0. animal is Ag., fiir thierischer Natur hiilt: die meisten der Agardh'-
schen carlsbader Oscitlatorien in Flora 1827, Nr. 4., von vvelchen

alien seine Osc.. labyr. abvveiche, diirften mir verschiedne Zustiinde

e ine r Art seyn. f)]
[Bau, Leben u. Fortpflanzung der, gleichfalls fiir thierisch ge-

*) [Ann. des sc. nat. 1842. Mai, p. 297— 320.; Juin, p. 321—380.; Aoiit,

p. 07— 128.: dazu t. 14—17. am Ende. — Ausz. mit alien Trib. u. Gatt. in

Flora 18-13, S. 85— 104.J

**) Linnaea. 1840. S. 265—277.; Taf. V., VI. — 278— 284.; T. VII.

***) lln: AInianacli de Carlsbad, ou Melanges medicaux etc. Par Ie Cliev.

J. de Cairo, Dr. en nied. etc. 9e Ann. (Prague, 1839. 240 pp. 8.) am
Schlusse :J

Observv. sur les Euastrees et les Cosmariees ; par Cord a. (M.

6 Stdrt.)

f) [Ann. des sc. nat. Avr. 1839. p. 253— 0.; m. Abb. der Osc. labyr.

ii. eines neuen Gomphonema , G- viride Ung. , von Gratz, auf T. 11. i" e '

spatern Heftc.|
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haltenen, griinen Oscillatorie, Lysogonium taenioides, beschrieb- Dr.
Sti ebel.*)]

[Wiesenleder oder M e t e o r p a p i e r, aus Curland, fandEhren-
berg aus Conferva (Linckia) crispata, Spuren eines Nastoc u.

29 Iufusorien bestehend; ein andres, aus Schweden, vom ausgetrock-
ueten Rande e. Sees, ganz aus Oedogonium vesicatnm Lk. (Conf.
I'.) mit Infusorien u. Fichteiipollen; audres, aus dem Erzgebirge,
aus Conf. capillaris , C. punctalis u. Oscill. limosa unit Grasblat-
tern etc. u. 16 Infusorien verwebt. — In schlesiscbeni , nach
Goppert u. Wimmer meist aus Conf. fracta bestehendem, fand
Ehrenb. 19 bekannte Infusorien.]

[Eine ahnliche Ablageruug, die bei Exeter in England nach e.

Fluth 9 Acres Land bedeckt hatte , bestand nach L i n d 1 e y aus

Conf. crispa Dillvv. [C. capillaris Rth.] (,,wekhe — C. fiuviati-

lis L. seyn soil"), die sich rasch vermehrt u. verfilzte Lagen bildet.

Der griine Theil ist die jiingere, der weisse alt u. gebleicht; da-

zwischen Grasbliitter.
:;::;:;

)]
[Fur eine Alge hatte man auch gehalten und Gloeonema ge-

nannt die Eierschnur des Insects Chironymus zonatus , wie diess

A. Ki) Hiker zeigt in: Obss. de prima Insectoruin genesi etc. (Tu-
rici, 1842. 31 pp. 4. c. 3 tabb.).]

[Protococcous ,
Haematoc, rothen Schnee, etc. s. unt. : IV.

Physiol.]

[J. Hogg erklarte Spongilla fluviatilis L. (vgl. vor. JB. : Sp.

lacustris) fiir vegetabilisch , vveil sie am Lichte griiii ist oder wird;

eine oben griine unten graue Masse derselben kehrte er um u. fand

nach 20 Tagen auch den grauen Theil ergriint; ein andres aus dem
Finstern ins Sonnenlicht versetzte Ex. wurde griin. Mug. of JV.

Hist. IV. (1838?) 259. — In Transact, of the Linn. Soc. XVIII.

P. 3. (1840) p. 3G3 — 408. halt er sie auch nach s. vveitern Beobb.

fiir Pflanzen, ebenso die Spongiae\ Wasser-Stromungen wenlen

durch i n der Spo7igilla steckende Crustaceen oder Insecten bewirkt.

Keiiming: Bewegte Kiirper (im Aug.) dienten auch zur FortpH..

wie die unbevvegl. Sanien. Die Membran der Poren u. Caniile

gleicht ganz der Blattepidennis. Aus den S a in e n dringt beini Kei-

inen aus der Gipfeliiffuung eine Gallert, die ihn uinhullt (junger

Schwamm). Meerschwamine haben auch Sjiorangien oder Kbrner

wie die Spongillen (abgeb. : Don at i Storia nut. [1750] t. 8. fig.

*) [Im: Museum Senckenb. . Abhandll. etc. III. Bd. 1. H. (1839) dazu

T. V.|

**) [Mikroskop. Analyse des i. J. 1080 in Curland vom Himmel <;efalleiieii

Meteorpapiers. Ein Vortrag bei der Akad. d. W. zu Berlin. Berl. ,
1830.

14 S. m. 1 col. Kpft. Fol. — > v. Leonli. u. Br. N. Jahrb. f. Min. etc.

1841, VI. 733 f. — Po<ro-end. Aim. d. Phvsik, 1839. I. 185 ff. — Fior. V
jNotiz. Nr 184. — Bronns Gcscli. der Na'tur, II. (1843) S. 232- f. — Vor

handll. d. schles. Gesellscli. v. 1840 (Bresl. 1841), S. 108 f.|

***) |The I.endon and Edinb. Phil. Ma? . Nr. HI. Nov. 1810. p. 380.

|
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C. t. c. t. c. und A. aaa.), aber keine Polypen. Hogg mochte

daher die untersten Cryptog. so ordnen: 1. Fungi, 2. Spong. , 3.

Algae.]

[Ueber teclinische Benutzbarkeit des Schleims von Fucoideen

schrieb Sam. Brown zu Haddington.*) I in Funis pahnatus be-

tragt er die Hiilfte des Gevvichts. Zerstampfter Tang wird, naeh

Entfernung der Salze durch VVasser, mit schwefelsaurein VVasser ge-

kocht, die Bri'ihe mit kohlens. Baryt n. etvvas Gliitte behandelt, ab-

gedampft, gepulvert, mit Alkohol salzsaure Salze weggewaschen, der

Ruckstand durch Kochen mit verdiinnter Schwefelsaure in Gummi
verwandelt. — F. endiviifolius ist irltind. Moos, Carragheen, leicht

verdaulich : zum Genusse zu Entfernung des Salzes vorlier zu ko-

chen.] — [Fucus amylaceus od. Ceylonmoos, naeh Kiitzing Spliac-'

roc. lichenoides, wird als eallerthaltiges Nahrungsmittel empfohlen. '''')

— In Venedig wird mit Milch bereitete Gallert von Sphacrococctts

confervoides empfohlen gegen Zehrkrankheiten. — In den salini-

schen Thermen zu Neris findet sich Anabaina monticulosa, die zu

Frictionen u- Unischliigen benutzt wird.]

[Cetroi'knete Meeralgen des nordwest!.' Frankreichs s. unt. *
:
'
:;;:

) ]

Hxr.vnCAi -

.. — Dr. Linden berg begann die Herausgabe eines

trefflichen Werkes iiber die Hepalicae mit ausfiihrl. Beschreibungen

u. ilium. Abbildungen aller bekannten Arten. Es erscheint heftiveise;

bis mit 1842 deren 4. y) — Es werden Monograpbien der Gaftnn-

gen : zuerst u. bis jetzt von PUigiochila. Voruu kommt der Gat-

tungscliaracter, bei den Arten Char., die wiehtigsten Svnonynie u.

die Verbreitiing. Die Tafe'sn, 5 in jedem Hef'te, enthalten je 2
bis 5 Arten in natiirl. Grbsse und vergrfissert, beides illimiinirt , da-

neben Zeichnungen einzelner Theile, diese oft nur schwarz. Von
72 bis jetzt abgehandelten Sp. der, noch nicht beendeten

,
Plagio-

chilae sind nur 4 in Europa gefiinden : Pf. spimdosa u. decipiens

(t. 1. u. 12.) in Irland, intirrupta N. ab E. (t. 12.) in Deutschl.

ti. der Schweiz, aspienioides t. 23. in ganz Europa. Aus iilteren

Spp. werden zuweilen mehrere, z. B. aus (Jungcrm.) adiantoides 6,

aus patula 2 ? aus cristata viele, untersehiedeii. Im 4ten H. allein

sind unter 16 Sp. 8 neu.

J)e No tar is behandelte Italiens Lebermoose. Er bescbreibt

*) jEdiuli. New Philos. Journ. Nr. 52. (Apr. 1839) p. 400 — 414.1
**) [On the Ceylon Moss. By Dr. G. Sigmond and Dr. F. Far re.

London, 1840. 12.
|

***)
j Hydrophytes marines dn Morbihan; par Le Lievre de la Mo-

ri n i e r e ct Prouhet. Paris, Guilbert. 1841. gr. 4. — 1 Cent, in 4 Hef-

ten: jedes 13 Fr., zu Vannes 12 Fr. Lob. Am. u. Inhaltsv. des 1. H. s. in

Ann. des sc. nat. 1841. Mai. Gemeine Spp. sind wenige dabei.|

f )
Species Hepaticanmi. Recensuit. pnrtim deseiipsit iconibiisque illustra-

vit Ioli. Bern!]. Lud. Lin den berg, I. U. D. etc. Fasc. I — IV. Jnnger-

tnannieae. Plaijiochila. Bonnae. 1839— 1842. 4. max. — |Anz. v. H. 1—3.

(92 S. m. 15 T.j in Flora 1841 : Lit.-B. S. 140. — Lob. Anz. in Ann. des sc.

nat. Mars 1840. 190 sqq. ; u. : Mars 1842.|
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92 Arten, worunter mehrere neu. *) Die Char, der neuen sind in

Linnaea 1839: Lit.-B. S. 90 ff. abgedruckt.

Neesv. Esenbeck hat einen neuen Abdruck von Had J is
Jungermanniografia etrusca besorgt **) [u. dabei in Noten die neu-
sten Namen der Spp. hinzugefiigt : Gatt. - u. Spec - Char, sind latei-

nisch, Beschreib. etc. ital.J.

[Dr. Th. Taylor beschrieb Jungerm. ulicina n. sp. ans Irl.

u. Wallis, (wozu fig. 3. der t. 52. von Hook. Brit. Jung, gehore,)

und J. Lyoni, letztre m. Abb. : Transact, of the Bot. Soc. of Edinb.

I. 2. 115 ff. t. 7. (1841.). — Ebds. p. 107 — 12., t. 6. gab G.
Dickie, Lector d. Bot. zu Aberdeen, ,,Bemerk. ttber Bau u. Mor-
phologie der Marchantia."]

Schwagrichen beschrieb und beleuchtete die nordamerica-

nische Porella pinnata L. oder Jungerm. Porella Dicks. (JHado-

theca Por.N. ab E.), deren Fruclit man bisher nicht gekannt; desgl.

Jung, cyparissioides Schvvgr., welche Du Petit-Thouars waiir-

scheinlivh auf ostafrican. Inseln gefunden: diese ist abgebildet. * ;:
'"

::

)

linger, welcher Bau und Function der Fructificationstheile der

Riccia glauca naher untersucht hat, f) . . . betrachtet in s. Abh. dar-

iiber auch die Geschlechter der Pfl. uberhaupt. Die Sporangien der

R. gl. entstehen in innern Hdhlungen, haben halsformige IVJiindungen

nach aussen ; in ihren Zellen gruppirt sich Kornersubstanz inimer

enger, bis sie in je 4 Spo.ren in 1 Zelle sich theiit unter Resorption

der Mutterzellen selbst. In derselben Frons entstehen auch Antheri-

dien, aus grossern Zellen als die Sporangien, gleichfalls nach aussen

iniindend. Uebertragung ihres Inhalts inoge wohl Bedingung seyn

zur Sporenbildung ....

[Mohl beobachtete die Entvvicklung der Sporen der Lebermoose

namentl. an Anthoceros laevis. ft) v. Mirbel's Ansicht tiber ihre

Bildung wird dabei verglichen. Die Abhdlg. ist zugleich Fortsetzung

u. gibt theilweise Berichtigung derj. in Flora 1833, I. iiber Sporen

u. Pollen. — In der Hohle der Mutterzellen tritt kornige Masse sammt
Nucleus zusammen in einen Korper, der dann in 2 u. weiter in 4

Abtheilungen sich gliedert, dann iolgt auch Theilung der Hohle in

*) Primitiae Hepaticologiae Italieae. Auctore J. D e IS' o tar is. Augustae

Taiirinor., 1838. 74 pp. 4. C. tab. aenea. (Ex: Mem. della B. Accad. d. sc.

di Torino. 2 a Ser. T. I. p. 287 sqq.)

**) Jungermanniografia etrusca del Sig. Gins. Raddi Fiorentino. — Mo-

morie di matem. e di fisica della Soc. Italiana delle scieuze resid. in Modena,

T. XVIII. p. 14— 56. — Con VII tavole. Bonna: presso Henry et Colien.

1841. 4 et 28 pp. 4. mxj. [Die 7 meist sehwarzen feincn Tafeln enth. Ab-

bild. v. 26 Spp. u. mehrern Var., mit Zeigliederimgen.|
***) Linnaea. 1839. S. 113— 117. Taf. XIII. '

f) Linnaea. 1839. S. 1—17. l> Meven, phys. - bot. JB. ub. 1830.

S. 53 f.] . ,

ft) [Linnaea. 1839. S. 273— 290. mit Tafel V.; franz. ganz in Ami.

des sc. nat. Avr. 1840, p. 208— 221., m. t. 7.: > Me yen's phys. hot. .IB.

Ub. 1839, S. 54 f.|

Bot. Jabresbcr. iiber 1839—1842. 3
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4 Th. durch Scheidewande, die von aussen anfangen u. nach innen

vorrikken; der Nucleus verschwindet. Nach der Theilung der Mut-

terzelle ert'olgt Bildung der Sporenhaut. So erha.lt darin Mir b el

Recht, dass die Mutterz. der Cryptog.- Sporen sich theilen, nicht die

4 Sporen sich neben einander in der eiuf. Hohlung der Mutterz.

entwickeln. — Meyen's Beobb. dariiber an Juiujerm. tAneurd)
pinguis s. mit. *) J

Hiibener's getrocknete Leberm. wurden fortgesetzt. **)

Musci frojtoosi. — Dr. H. Koch in Jever gab schatzensvverthe

Beitrage zur Kenntniss des Wachsthums der Moose im Allgemeinen

und in einzelaen Gattungen, ***) [besonders iiber Vorkeim, Wurzeln,

Luftvvurzeln : letztere in ungewohnlichereni Vorkommen bei Ortho-

trichis etc. nehmen selbst deri Scliein eigner Wesen an (als Con-

ferva Orthotr., als Bryomyces, vgl. Flora od. bot. Z. 1841, Nr.

11. f. m. T. , u. Nr. 21.).]

W. Valentine's Beobachtungen iiber Entwicklung der Moos-
liiiclise u. das Geschlecht bei den Moosen enthalten nur Bekanntes.
[Vgl. Jahresb. iib. 1837, S. 28.] Der Vf. will dabei auf Analogie
zwisehen Moossporen u. dem Pollen hoherer Pflanzen aufinerksam
inachen. f) — In seiner Florida JSottinghamicnsis lehrt er, die

Bloosbiichse, caps. s. theca , bestehe ans 3 Integumenten : dem aus-

sern, theca; dein innern, membrana thecalis, welches dem aussern

anhange; u. dem iunersten oder dem Sporulensacke. (Hook. Journ.

of Bot. III. 1841. Art. 25.)

S c h w iigri chen setzte die Supplemente zu Hed wig's Spec.

Muscor. ft: mit einem 4ten Suppl. fort, tt) Von den auf den 25 Tafeln,

T. 301 — 325., abgebildeten [44]Arten sind mehrere ganz neu. Der
Text enthiiit Art - Cliaract.

,
Synon. , Heimath

,
Beschreibung u. Be-

merkungen. Die Pflanzen sind in natiirl. Grbsse nnd, wie auch alle

Theile, vergrossert dargestellt. [Unter diesen, ineist exotischen, Moo-
sen s'md: Phascum (Sporledera Hamp.) Beyrichian. u. 4 andre

Ph.; 3 Syrrhopodontes ; Wardia hygrom. Harv. , Hk. , v. Cap,

verw. mit Scouleriu; Schisthymenium (,.Schizhym.u) bryoid. Hk.,

Cap: Trucliypus bicoJor N. ab E., Java, Malab., verw. m. Astro-
dontium canar. im Peristom etc.; 3 Hookcriue : Andes u. Juan

*) Ws plus. -bot. JB. iib. 1839, S. 50 f. nach s. Abb. in Mull. Arcliiv f.

Auat. u. Physiol. 1839. 273 ff. : Beitr. zur Bildungsgescb. verscliiedener Pfl.-

Tbeile. — Wie bei Jilasia die Viertheilung schon sebr fiiih geseliieht, noch
f'riiher aber bei Pellia u. a. Jungermannieen

,
vgl. B e il s c b niie d's Beobb.

(sclion i. J. 1823 u. 24) in Flora 1824, S. 643, 04(5, 663.]

**) DcutscMands Lcbermoose in getrockn. Explr. V. Lief. Mainz, 1839. 8.

***) Liunaea, 1842. I. 69— 97., dazu 1 Taf. : T. IV., diese erst in H. II.

j) Annals of Nat. Hist. Aug. 1839. p. 456.

fj) Jo. Heihvig Species Mnscoriinr irondos. descriptae et tabnlis aeneis

color, illnstratae. Opus postluimum. Suppl. qua i turn scriptum a Frid. Schwag-
riclien. Tab. 301— 325. Lipsiae, 1842. 4. maj. [Ill u. 46 Bl. Text. 6 Rth.

— Rec. u. Inli. -Angabe aller Abbild. in Gersd. Rep. 1842, XVI.]
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Fern.; 2 „Leptohymenia

:

K L. dentatum = Pleuropus D. Griff.;

Diphyscium longifol. Griff.: Assam.]
Bruch und W. P. S chimp er setzten ihre Bryol. europ., od.

Monographien europ. Moosgattungen mit Abbild.
, fort; 1839 42

erschienen die Hefte VI— XVI. [Mit Bryum sind Webera, Poh-
lia, Cynodontium ex pte. , Cladodium u. Ptychostomum Brid. u.

einige Jflnia Hdw. et al. vereinigt, u. so] ziihlt Bryum 45 europ.

Arten: lacustre ward auch im Stift Drontheim gefunden; acmn.
(Pohlia~) var. xanthocarpum auch in Gebirgen Norwegens, ebenso
polymorphum, cucullat. und demissum; [neu: Br. latifol. u. ob-

conicum , v. Zweibrucken
,

torquesc.
,
ptatyloma u. marginat. in

Siid-Eur. Den Bryis ist auch eine kiinstl. Uebersicht beigegeben

nach d. Peristom u. weiter nach Ein- u. Zweihausigkeit. •— In H.

X. Schluss der Bryac: Timmia aus nur 2 Sp. , cucullata Mx. u.

bavar. u. salisb. unter megapolitana :] T. tnegap. u. austriaca
auch in Scandinavien ; Aulacomnion 4 Sp. : [gegen die Meinung der

Vff. , die granula der Kopfchen seyen transformirte Blatter, betrach-

ten Rec. sie melir als Knospen oder auch als analog denen an Blatt-

riinderii v. Hepaticis.] Meesiaceae aus Paludella 1 Sp.
,
Meesia,

4, u. Amblyodon, 1 Sp. (= Meesia dealbatd). [Die Meesiae
stehen nach den Blattreihen so: a. B. in 8 Reihen: 1. uliginosa

mit /?. alpina {M. alp. Fnck., strictti et arigustif. Brd.) et y. mi-

nor; 2. longiseta Hdw. (Diplocomiuin longif. Moug. et Nstl.);

3. Albertinii Br. et S. {M. hexagona Alb., Diploc. he.vast. Fnck.)
;

b. B. 3reihig: 4. tristicha {Dipl. 3stich. Fck. , Brid. ex pt., MoHg.
et N.). — H. XI. Funariac. : Physcomitriurn : diess beweise, wie

hauptsiiehliehe Beriicksichtigung des Peristoms die Anordnung store;

*) Bryologia Europaea, sen Genera Muscorum Eurnpaenr. monographice

illustrata auctoribus Bruch et W. P. Sc him per. Fasc. VT — IX. Cum
tabb. (lith.) XLI. Bryaceae: Brymn. Stiittgartiae, 183!). HO pp. 4. maj.

(u. 1 Tabelle). [10 Thlr. — Anz. in Gersd. Repert. 1840, II.; lob. Rec. v.

Montague von F. V— IX. in Ann. des sc. uat. 1840, Janv. p. 110— 120.|

— F. X. Cum tabb. XII. Bryac, Meesiaceae. 1841. 38 pp. 21/2 Th.

Rec. v. Montagne: Ann. d. sc. n. Janv. 1842.: Anz. in Lindbl. Bot. Notis.

1841, S. 176.] — F. XI. C. tabb. IX. Funariac. 1841. 32 pp. |21/2 Th.

Anz. von X. u. XI. in Gersd. Rep. 1842, II. |
— F. XII. C. tabb. 13. Bar-

tramieae; Oreadeae. 1842. 26 pp. — F. XIII— XV. Cum tabb. 29. Tri-

chostomeae : Barbula. 1842. 40 pp. [Anz. u. Uebersicht (Ausz.) von Fasc.

XII— XV. in Gersd. Rep. 1842, XVI. | — F. XVI. C. tabb. X. Sypneae:

Climacium ; Fontinaleae ; „Ripariac." ( : CinclidotusJ. 1842. 28 pp.

[1843 folgten: F. XVII., et XVJH— XX. C. tabb. 10 et 32. Fissidetiteae

;

Schistostegeae; Tetraphideae — et Trichostomeae : Trichostomum, I)es-

matodon; Pottiaceae: Pottia, Anacalypta. 30 et 48 pp. K. Anz. ii. Inn.

im Leipz. Report. 1844, X. — Zu den letztern Heften hat auch Th. Gumbel
Bemerk. gegeben. — 1844 kamen Fasc. XXI., XXII. Cum tabb. XVIII. 1 o

lytricheae. Titel: Bryol. Europ. etc. Auct. Bruch, W". P. Schimper et

Th. Gumbel. Mit 5 Bo
ff

. Text. 5 Th. Endlieh I Heft Splachnaceae ;
wor-

auf Grimmiac. m. 30 Taf. folgen sollten: etc. — Lob. Ana. rt. etvras Auszug

aus Fasc. 1— 20., bes. 16— 20.. von Dr. Santer. <.. in Flora nd. regensb

hot. Z. 1844. S. 383— 390.
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es gebe ausland. nacktmiindige Bartramiae u. Fontinalcs, dage-

ggn das alte Gymnostomum iiber 10 Gatt. umfasse.] Physc. hat

7 europ. Sp. : tetrag., sphaer., acumin., pyrif., ericetorum DNot.
(_Bonp!andii Br. et S.

,
Gymn. Ahnfeltii Fr.), fasciculare et twr-

visctum. Entosthodon, 1 Sp. — Funariac: Funaria, 5 Sp. [Ttfufc-

lenbergii (b. Durlach u. i. Elsass), hibernicu (Muhlcnb. W. et M.,

Fck.), serrata, hygrom. (wozu calvesc.) , u. microstoma n. sp. mit

sehr schwach entwick. Peristom : Spliigen , Normandie. — H. XII.

Bartramieae: nur Bartramia (incl. Conostonmm u. Philonotis),

denn Glyphocarpa ist aussereurop.] Bartr. liat 12 Sp. : 22. co«0-

stoma ist Conost. boreale Sw. Oreadeae nur aus Oreas (1 Sp.

:

0. Martiana) u. Catoscopium (nigrit.^. — XIII—-XV.: Barbula
incl. Tortula et Syntrichia, 31 Sp. [in 2 ungleicfien Abtb. : 1) mit

links- u. 2) mit rechts-gewundenem Perist. : zu 2) nur anomala B.

et S. vom Comer See; bei 1) ist die Mittelrippe der Blatter entvv.

:

1. mit e. fadigen Masse bedeckt u. a) breit, dabei B. steif: B. ri-

yida B. et S., Fck., dmligua B. S. trig. Hdw., Brd. , Tort, ener-

vis Hk. et T., versch. von rig. B. S. durch kurzes nur einmal ge-

wundenes Perist.), aloides (Trich. al. Koch, Tort. rig. Hk. et T.),

brevirostris (rig. Svv., fort, brevir. Hk. et Gr.); b) Rippe stiel-

rund, B. zart : B. membrunif. , u. B. chloronotos wozu T. crassi-

nervis DlVot. ; o d e r II. Rippe nackt , slielrund , B. a) sehmal od.

lin.-lanz. : unguic, cusp., etc. iiberhaupt die Reihe der unguiadatae,
vvie die der tortuosae, der revolutae, wo Hornschuchiuna etc.;

b) B. breit: breit-lanz. od. spateJig-lanz. : die citneifoliae u. die

subidatae.] B. ambigua auch in Scandin., brevirostris nur in

Schottl. u. um Upsala angegeben. — H. XVI. Von Hypneae: nur

Climacium, 1 Sp. Fontinahae: Fontinalis, 2 Sp. , und Diche-

lyma Myr. mit 2 europ. u. 1 exot. Art: 1). falcatum in Scbweden
n. an 1 Stelle in Scblesien; D. capiUac, Myr. a.: in ISAmer. , j3.

subulifqJ. BS. in Schweden oline Fr. gefunden. — Ripariae: njir

1 Gatt.: Chulidotus , 3 Sp. niiml. incl. Anoectang. aquat. und
Trichost. s. Rhacomitrium ripar. — [Ueb. die neusten H. s. unt.

die Note.]
f

Dr. Garovaglio gab ein Verzeichniss der Moose Nieder-
Oesterreichs mit Angabe der Standorte u. der Fruchtzeit, bei seltnern

audi specicll der Fundbrter; mitunter e. kritische Bemerkung dazu.

Es sind deren gegen 300: meist die im grbssten Theile Europa's

genieinen, dazu manche nur aus Oesterreichs Alpen oder Siid-Deutsch-

land iiberhaupt. *)

Garovaglio schrieb auch eine Bryologia austriaca excurs.,**)

*) Emmicratio Miiscorura omnium in Austria inferiorc line usque lectoram,

adjecta indicatione loci corum uatalis et temporis, quo fructum ferunt. Auctore

Sancto Garovaglio. Viennae, Volke. 1840 8. et 48 pp. (12 Gr.)

Rec. in Gersd. Repert. 1840, XX.]
**) Bryologia Austriaca excursoria, tanquam elavis analytica ad omnes in

imprrio line usque inventos Muscos facile et tuto determinancies elaborata a S.
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hauptsachlich fur Anfanger. Voran kommt eine CJavis Generum niit

nur kurzen Char, der Gattungen: diese unter den 3 Sect.: Jtlusci

astomi, anodontostomi u. odontostomi, bei letzteren in mchrfacheu
Unterabtheilungen. Dann folgt die Clavis Specierum : diese niit leiclit

erkennbaren liabituellen Art - Kennzeichen, aber ohne Synon. , Stand-
ort u. Beschreibung; mehrere neue Sp. darunter. Mehrere Eigen-
heiten in der Darstellung hatteu einer Erkliirung bedurft fur Manche.

[Moose Holland's s. u. I. 5.: Tijdschr.]

Eine riimische Giiilin, Fiorini-Mazzanti, gab eine, ver-

besserte, 2te Auflage ihrer Bryol. von Rom heraus. *) Diese, ganz
lateinisch , enthiilt Charactere, Synon. u. Beschreib. nebst Anmerk.
iiber die Moose des Gebiets. Es sind deren 117, aus 29 Gattungen;
darunter verschiedne Forinen augegeben, wovon manclie fur Spp. ge-

golten. Tortula calcarea ist neu.

W. H. Harvey gab ein ,,Verzeichniss der in Ostindien dureh

Wallich gesammelten Moose," und J. D. Hooker (H. d. j.) fiigte

die von Royle aus dem nordlichen Indien [vor. J.-B. S. 301 f. 1

hinzu. **) Beide Verf. fiihren altere Arten niir auf mit Standort-

angaben u. mancherlei Bemerkungen ; die neuen sind characterisirt

u. beschrieben. Es sind zus. 148 Sp., darunter 55 neue, wovon die

ineisten auch in Hooker's „lcones plant." abgebildet worden.

Viele hat Indien mit nordl. Landern gemein , z. B. : Gymnostomum
pyriforme; Polytr. aloides, urniger., undid., Didymodon purpur.

:

Dicran. bryoid., ta.vifol., glauc, scopar.; Bartr. font.; Bryum
jnlac, argent., caespitic; Jtlnium roseum, rostr. ; Lcshea polyan-

tha; Hypn. abiet.
,
ruscifol., prolifer., cupress., ulopccur. , ser-

pens. — [Nocti einige exot. M. s. unten in I. 5.: Hook. Jotirn.

of Bot.]

[Montagne begann eine Enuiu. der Zellenpflanzen der Nil-

gerri's, vvelclie Perrottet 1836— 38 in den Mon. Juli — Oct. ge-

saminelt, mit den Moosen :

:;:* ;;;

) die ganz neuen, 12 unter (5ti, sind

beschrieben, manche andre neu characterisirt. Unter den 00 sind

15 oder mehr europ., unter 14 Hypnis (und 2 Isothec.) sind 4 neu,

u. europ.: H% ciipressif, megapolit., alopecnr., tamarisc., ruscif.

etc.: ferner aufgefiihrt unt. and.: 2 n. Hookeriae, 5 Neckerae, . . .

2 n. Pterogoniu, 1 n. Symphyodon, S. Perrottetii (s. ebds. Nov.

1841, p. 280., t. VI.), 1 neue Fabronia, . . 4 Fissid., dabei bryoid..

Garovaglio. Vindob., Volke. 1840. 8. VI ct 90 pp. [12. maj. 20 gr. —
Rec. in Gersd. Rep. 1810, XX., so wie, von Saute r, in Flora oder rcgensli.

bot. Zeit. 1844. S. 4ti. Ersterer Rec. erinnert, wie die hierin angeu-andte

analytische Methode bei Moosen weniger anwendbar, wo, wie die niclit gemig

beriicksichtigten Bruch u. Schimper immer mehr zeigen , im Peristoin mi

haufig Abweichungen vorkommen.J
*) Specimen Bryologiae Romanae auctore Elisabetha Fi o ri n i- Man. a n 1 1.

Academiar hoi tic. Bruxell.
,

reg. scient. Taurin., aliaruinque socia. Iloinac.

1841. IV. et 56 pp. 8. |Den Char, der Tort. calc. s. in Linnaea 1812, V.:

Lit.-B.; der Titel der 1. Aufl. (ohne Jahrz.) stelit cbds. i. J. 1830.]
4 **) Hookers Journ. of Botany. Vol. II. (Loud., 1840.) p. 1 B.

***) [Ann. des sc. nat. Avr. 1812. p. 243, 25<i., u. f. H.|
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Pohjtr. urnig. u. 2. a., Glyphocarpus Roylii Hk. HI., 1 Bartra-

mia: font. v. falc, 2 Funar., 1 Mnium: rostrat., 4 Bruchyme-
nia, 2 jBrv/a . argent, etc., ... 2 Dicrana, exot., Ceratodon purp.,

4 Macrotnitria , 1 Schlotheimia , 1 Grimmia: oiata, 1 Physco-

mitr., neu ]

Hornschuch beschrieb neue Moose, die am Cap (lurch Eck-
lon, JDrege etc. gesammelt worden:*) hier vorliiufig 45, aus ver-

schied. Gattungen. Dabei Bemerk. iiber iiltere. [Es geht von Sphag-

num (2 neue) u. Phascum an durch . . . Orthotr. etc. , auch Hyp-
nuffischon, bis in Fissidens, wo bereits 10 Sp. : bryoides u. asplcn.

u. 8 neue. Nr. 17. ist Brachystehna cristatum Hsch. in Fl. bras.

(= Ptychomitr. nigric.BS. Bry. eur. II. et III. 5., JSotarisia cap.

Hmp., Orthotr. crispat. Hk. et Gr.)].

Hampe gab ein Verzeichniss der von Bey rich in Nord-

America gesammelten M. nebst Bemerk. dariiber. Es sind deren 74. **)

[In Linnaea 1840, V. 517— 28. vertheidigt sich Schwag-
richen gegen Stellen in Mart. Fl. Bras. I. (1840) Moose betreffend.]

[Montagne iib. exot. M. s. unt. am Ende der Acotyl.]

[Getrocknete Moose gaben heraus : deutsche Hiibener, ***)

nordfranzosiche v. B r e b i s s o n. t) ]

Filices. — Von Hooker's Genera Filic. [s. im vor. Jahresb.]

erschien 1839 das lllte Heft, 10 Taf. m. 10 Blattem lat. u. engl.

Text.

John Smith, Vorsteher (Curator) des bot. Gart. zu Kevv, gab

eine „Anordnung und „definition" der Gattungen der Filices mit

Bemerk. iiber die Verwandtschaft einer jeden :" ft) dazu auf Taf.

*) Linnaea. 1841. H. I. S. 113— 157.

*?) Linn. 1839. S. 39 — 48.

***) [Deutschlands Laubmoosc in getrocku. Exeinpl. Herausgcg. von Dr.

3. W. P. Hiibener. I. Lief. Mainz, 1839. 8. 1 Thlr. — Inlialt s. in Lin-

naea 1839, IV.: Lit-B.; Rec. in Flora 1839: Lit.-B. S. 150.]

f) [Mousses d.e la Normandie, recueillies et publiees par Alph. de Bre-
b is son. (Paris, Meilhac.) Livr. VIII. 1839. 8vo. 25 Sp. in 1 Lief.

31/1 Fr.]

ft) Hooker's Journal of Botany. Vol. IV. (1841): June, July, mit Taf.

18. u. 19. im Juni-H.; — dann fortges. in H's. London Journ. of. Bot. I.

(1842) p. 419— 37, «59— 68: mit den 2 letzten Tiibus. — [Die Anzeige der

2 Artikel iiber die 5 ersten Tribus in Sillimans Amer. Journ. of sc. Vol.

42. 1. p. 185 f. (Jan. 1842) schatzt sie holier als obiges Tent. Pterid., ob-

scbon einige Gatt. Smith's zu fein kiinstlich begriindet seyen. In den
Verein. Staaten NAm's. sind (I.) Polypodieae reprasentir't dnrch Poly-
podium, Strnthiopt., Allosortts (A. gracilis J. Sm. = Pte?is gr. Mx.), No-
thochlaena (restita J. Sm. •= Cheilanthes v., et al.J, Taeniopsis Qineata— Vittaria I. Sw.); II. Acrosticheae durch 1 Acrostichum; III. Pteridoiil

durch Pteris> Doodia (Woodwardia virginica Siv.) und Woodwardia (rf-

onocleoides u. thelypteridoides Psh.; Rec. frao-t abcr, ob letztere denn vou

Doodia virgin, verschieden sey?): IV. die Asplenieae cnth.: Onoclea (iiber

Rhayiopteris Presl. s. J. Smith in dems. Journ. friiher |Vol. I.?], Woodsia,

Cystopt. (fray, et bvlbif.), Lastrea (hieher Nephrod. maryinale, N. Goldia

tiui/i Hk. et tii .. A. noveborac, dilatat., etc. — aber cs soIHe, auch nach a.
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18. u. 19. Zeichnungen der Veriistelungen ihrer Blattadern . . . Der
Zuwachs an Arten mache neue Charactere nbtbig. Scboii seyen an
1800 Sp. bekannt. Ausser der friiher allein benutzten Stelluna- u.

Itichtung der Sori, u. dem Indusium, wo eins vorhanden babe er
die Adervertheilung als Haupt- Charactere abgebend erkannt u. scboii
1835 bei Ordnung der Gatt. Polypoditim benutzt, darauf als er
1838 Presl's Tent. Pteridogr. von 1836 gesehen , viel Ueberein-
stimmung mit ihm gefunden. Seyen auch die Unterschiede yiele"r

neuen Gatt. gering, so standen sie doch denen der Gramineae, Li-
liac, Orchid., Legum. etc. gleicli. Unter ihren Abtbeilungen , Un-
terabtheil. u. Sectionen werden nun die Gatt. characterisirt, Bemerk.
beigefiigt u. unter jeder Gattung einige Arten als Beispiele genannt.
Tribus I. Polypodieae: Polypodium bat 2 Abtheil. : Ctenopteris
Bernh. u. Phegoptcris Presl, unter letzterer P. Phegopt. u. P.
Dryoptcris. Allosorus: A. erispus Brnh. Tr. II. Acrosticheae.

III. Pteridoideae. Pteris aquilina bleibt Ptcris. IV. Asplenieae.

Asplenium: A. Trkliomanes. Acropteris Lk. : A. soptentr., lluta

mur. Athyrium lltb. V Aspidieae. Woodsia: ilv. et hypcrb.

Cystoptcris Brnh.: alpina Lk.
, fragilis. Lastrea Bory: L. T/ie-

lypt. Sm. {Thelypteris palustr. Schott.), L. Oreoptcris J. Sin.

(Aspid. Or. Sw.) , L. FilLv mas J. Sm. {Dryopt. Fil. m. Schott),

dilatata J. Sm. (Asp. dil. Sw.). Polystichum Kth. : P. Lmidiitis

Kth., anyulare J. Sm.
?
aculeatum J. Sm. — VI. Dicksonicae : 20

Gatt. VII. Cyatheae: 8 Gattungen.

Fur die Systematik der Filices wichtig ist Link's Arbeit iiber

die im berliner botan. Garten befindlichen. *) Er gibt ztierst den

Char, der ganzen nat. Classe u. beschreibt alle Theile dieser Ge-
wiichse u. ihren anat. Bau. Er bringt die Fil. in 5 Abth. : Rhizo-

spermac, Pcltispermae (Equisct.), Epiphyllospcrmav
,
Thccasper

mac (_Hymenophyllcae) it. Maschalospermae {Lycnpodiac.}; [die

FipiphyUosp. weiter in 5 ..Ord.
:' : Ophioglosseae

,
Osmund., Anc-

miac, Muratt.
,

Polypodia?.; u. letztere in 15 Subord.: Glei-

Itec, cntw. Lastrea oder folgende Gatt. \Polystich.\ falls Iieide uiikl. grw<-

riscb 7,ii trenuen sind, den altera Namen Xephfodimn belialtin'. Polystirlnita

(Aspid. [Nephrod. Mx. |
acrostichoutes u. A. aniteatuvi).]

*) Filicum species in Horto regio bot. Beroliensi cultue. liecensitae a H.

F. Link. Berol., 1841. 2 et 179 pp. 8. niaj. |1 Tlilr. — Anz u. Keuuun<f

aller Abth., Gatt. u. Spp. in Isis 1842, IX.; Rec. . Ausz. u. t initre Gegen
bemerk. in Gersd. Rep. 1842, II. — Rhagiopteris Pr«sl wird Onoclea auyes-

cens Lk. ; Dicksonia pilosiusc. wird Adectum Lk. (naeli Rec. = Sitolohium

Desv. 1827.). Pellaea n. g. zw- Pterin u. Allosorus aus Pt. atropurp- ca-

lomelas etc. (n.Cheil. pteroid. etc. n. Rec.). Hypolepis spectab. ist — Cheil.

chlorophylla. Bathmium Lk. entli. Presl's iichte Aspidia: trifoliat. n. abn^

liche. Unter den Dryopterideae ist Craspedaria (Polyp, rarciniifot.. riUtit.)

gesondert. Chrysopteris n. g. aus Polyp, atireum u. iibul. Vnter (Irani

marine ist viel gcandeit: Gymnoijrammae bleiben ntir polypodimdes tr. vd

tosa: G. leptoph. u. chaerophylla werden Anagramme Lk.; mfa n. pedata:

Neurogramme; alle iibrigen pulverig -bestreuten kommeii miter don Ptotho

chlaenideac als Gatt. Ccropteris . . . Dicksonia Rarome-z ist fin fihotiim/J
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chenieae, Cyath., Struthiopterid. (wo auch Onocha), Dickson.,

Davall., Pterideae, Asplen. (_Athyrium zu Asplenium gezogen),

Aspid., Vittar., Dryopterideae (diess die Polypodieae im engern

Sinne), Grammariae, Taenitid., Androphyac, Nothochlaenid., und

Acrosticheae]. Bei Gatt. u. Arten siiid Charactere gegeben, bei

letztern audi oft Beschreib. u- Bemerkungen ; Gatt. auch solche auf-

gefiihrt, die nicht im Garten befindlich. Der Arten des Gartens sind

286, niancbe neu.

Akad.-Adj. Agardli gab 1839 eine Monographic der Gatt.

Pteris heraus, wozn er sich ans den vorzfiglichsten gammlnngen
Europa's trefflkhes Material verschafft hatte.

:;:

) Die EiiUeitung gibt

die Griinde seiner Umgranzung der Gattung an. Die Nervenver-

theilung halt er zwar fiir wichtig zum Begriinden von Abtheilungen

und Arten, aber nicht zum Aufstellen von Gattungen, wie von Presl
geschehen, dessen Gatt. ihm daher nur fiir Sectionen gelten kdnnten;

doch trennt er die Abth. Adianthoideae . Sw. ab. Darauf fo'gt Er-

klarung seiner Kunstausdrncke. — Er nimmt hier nur Pterides verae
auf, verspricht aber spiiter seine Beobachtungen iiber die ganze Tri-

bus u. iiber vervvandte Gatt. mitzutheilen. Unter den von ihm'fest-

gestellten Sectionen beschreibt er 94 Arten.

A). Braun theilte Beobachtungen iiber die Wachsthumsart der

Ophioylossum - Arten, besonders iiber den zelligen Kbrper, aus wel-

chera die Blatter hervorgehen, mit. **) Dieser Korper umhiillt das

Bildungscentrum, und in ihm bilden sich die Blatter in regelmassiger

Succession bis zu ihrer Entfaltung, die bei Oph. vulgatum im 4ten

Jahre erfolgt. Bei Botrychium, wo jener Korper fehlt, sind die

Blatter selbst umscheidet.

Kunze begann die Herausgabe eines Werks fiber neuere Fi-

lices mit Beschreib. u. ilium. Abbildungen derselben, und zwar als

Fortsetzung des Schkuhr'schen Werks fiber solche; es erscheint heft-

weise. ***) Es sind bis in 1842 5 Hefte des I. Bandes erschienen.

Auf jeder Tafel sind 1—3 Arten abgebildet. Der Vf. gibt Char, der

Gatt. u. Arten, lutein., dann Synon. , u. deutsch : Vaterland , Finder,

Beschreibung u. Bemerkungen; zn den vom Verf. friiher aufgestell-

*) Recensio Specierum Generis Pteridis, auctore Jac. G. Agardh, Ph.
Dr. etc. Lundae, 1839. VI. et 86 pp. 8.

**) Flora od. bot. Zeit. 1839. S. 301 ff. [> Ann. de sc. nat. Janv.
1840. p. 03 sq.)

***) Die Farrnkrauter in kolorirten Abbildungen, naturgetreu erliiutert u.

beschrieben von Dr. Gust. Kunze, Prof.... I. Bd: 1. u. 2. Lief. (Text
Bog. 1—5. Kupfer: T. 1 —-20.) Schkuhr's Farrnkriiuter. Supplement.
Leipz., 1840. |5 Tlilr. n. — Adz. in Hall. Lit. -Zeit. 1841, Nr. 19.; in Lin-
uaea, 1840, III.: Lit. - B. S. 171 f

. ; Gersd. Rep. 1841, XVI.] — 3— 5te Lief.

(Bog. 6 ff. [bis S. 108.| Taf. 21—50.) Leipz., 1840—42. |jede L. 2 1/2 Thlr. n.

— Adz. von L. 5. in Gersd. Rep. 1843, IV.; von 3— 5., mit Inlialtsangabe

:

in Lionaea 1842, II. und VI.: Lit. -Ber.; Anz. u. Inh. von L. 1 — 3. in Flora
od. bot. Zeit 1S40: Lil.-B. 153 f. ; 1841: L. B. S. 117 f.|
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ten koine Char., aber Beschreibungen. Die Abbildungen sinil in

natiirl. Griisse, zuweilen, bei grossern Arten, nur ein Stiick des
Wedels ; dazu Tlieile desselben u. Fructification vergrossert. In den
5 Heften ist keine europaische Art. Die 50 Tafeln enthalten 57
Filices uhd 3 Lycopodia sorgfaltig dargestellt: [darunter z. B. Al-
losorus Karwinskii CerutodacttjUs osmundoid. J. Sin. in Hook.
Gen. Fil.): t. 11, 12.: Sphaerostephanos asplen. Sm. ap. Hook.,
von Java; in H. 5. restituirt: Saccoloma [daneben Amauropeltis
^Breutelii S. Kitts d. g. nur characteris.] u. Hymenolepis; unter

Adiantum gebracht als A. Hewardia Kz. ist J. Smith's Hewar-
dia adiantoides aus d. fanz. Guiana (s. i. 'Folg.).

Von Ed. Newman erschien eine Monographic der Farne Gross-

britanniens, mit Zeichn. Hirer Species u. Varietaten. *) — [Ihre Ver-

breitungsart innerhalb Grossbrit. beleuchtete der Esqu. H. C. Wat-
son. "'•"•')

]

J. Smith schrieb Bemerk. iiber seine in Hooker's Genera
Filic. bei t. 24. aufgestellte Gatt. Sphaerostephanos : er zeigt, dass

sie mit Mesochlaena Br. in Ho rs fie Id's Fl. Javae eins ist; sie

gehort zu den Aspidieae, neben Nephrodium, u. ziihlt schon 3 Ar-
ten. — S m. beschrieb auch eine, mit Adiantum u. Schizoloma ver-

wandte neue Gattung Heivardia, H. adiantoides [nun Adiant.

Heiv. Kz.] aus Guiana. — [B e i d e s. ob. : K u n z e.]
::":""*)

In Hooker's London Journ. of Hot. (der neusten Reihe die-

ses Journ.) Vol. I. 1842. beschrieb [p. 73 — 76., mit Taf. IV.] G.
Gardner die neue Gatt. Trochopteris : Tr. elegans, aus Brasilien;

[Trib. Schizaeac, neben Anemia; Gatt. -Char. s. a. in Meisn. Gen.

pi.: Comment, p. 372., u. ebds. den der folg. Gatt. Coptoph.:] —
ebendas. beschreibt Gardner [p. 133 ff. des Bds.] Coptophyllum:

C. Millefolium und buniifol., aus seinen eignen friihern : Anemia
Millef. et diehotoma; und gibt Bemerk. iiber Anemia. — Ebendas.

(p. 137., Abb. t. V.) beschreibt \V. J. Hooker (d. ii.) Triehoma

nes Vittaria. — Ebendas. p. 294. W. J. Hooker Meniscium

simplex, von Hong-Kong in China: dazu Taf. 11. — Ebendas.

lLondon Journ, of Bot. I. 1842., p. 438 ff. m. t. 12.) gibt G.

Gardner Bemerk. iiber HemiteUa. Er fand hn brasil. Orgelge-

birge an schatt. Stellen gegen C000' ii. d. M. einen Baumfarn, He-
miteUa capensis: aber diese urid H. multipara Br. bilden nach

seiner Ansicht e. neue Gattung: Amphicosmia Gardn.: 1. A. ripa-

ria Grdn. (Hemit. cap. Br.), tab. XII.; 2. A. multifl., t. XII.

Gattungen, meiut er, gebe es nicht in der Natur; die Artengruppen,

*) A History of British Ferns. By Edw. Newman. With 87 illustra-

tions. London. 1840. 8. 1 10 schil].]

**) ITransact. of the Bot. Soc. of Edinb. Vol. I. P. 2. 0841.) p. 1)1
—

106.; Annals of Nat. Hist. VII (1840.) p. 213 ff. Ausz. durcli B — <I. in

Flora od. bot. Z. 1844, Nr. 7.)
***) Hooker s Journ. of Bot. Vol. III. 1841. 2r «. 20r Artik. ; T. 10.

17.: Hewardia-
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die wir so oennen, seyen conventionell; beim Bilden von Gatt. miisse

man, wenn sie naliirl. seyn sollten , mehrerlei Merkmale beachten

:

Beschafifenheit u. Stellung des Indusiums allein, oder Aderverthei-

lung allein, oder nur Stellung der Sori oder den Habitus zu beach-

ten, entferne vom Erstrebten, von natiirlicher Classification.

Ebendas. vverden von Gardner bei Pfl. der Umgebung Rio de

Janeiro's (p. 528— 539.) neben 254 Phanerog. auch 75 Ulices u.

6 Lycopodiaceae aufgefuhrt, neue beschrieben.

J. Smith gab eine Ennui. Filicum Philippinarum ::

) nach den

von H. Cuming auf den Philippinen und z. Th. auf der Halbinsel

Malacca i. d. J. 1836—184^ gesammelten. Es ist nur ein systemat.

Verzeichniss verliiufig ; hinsicbtlich seiner Anordnung verweiset er

auf eine Abhandlung: „Genera of Ferns " die in die Transact, of

the Linn. Soc. of Lond. kornmen sollte. Viele der Arten der rusel

Luzon hat diese mit Java und Celebes gemein , nach Ausvveis der

von Reinwardt, Blume, Hursfield u.. A. auf diesen gefun-

denen; aber unter den 297 Arten, welche Smith (von 419 durch

Cuming gesammelten) zur Bearbeitnng bekommen, sind auch 100
neue, die indess hier erst benannt sind. {Polypodieae sind C8 (Po-
lypodia 10, Niplioboli 5, . . . neu: Dryostachyum und Diblemma);
Acrosticheac 25: neu „Lomogramma" [LomatogrammeJ; Pteri-

dcae 35 (Pter. 16, Blechna 4, etc.); Asplenieae 39 (10 Diplazia,

18 Asplenia, (i Callipteris- Arten) : Aspidieue 47 (7 Aspid., 12

Nephr., 1 1 Lastreae, 5 NephroJepidcs
,

etc.) : Dicksonicae 55 ! (7

Lindsueae, 5 Microlep., 6 Davalliae, 14 Trichom., 5 Hyrneno-
phylla, etc.; neu: Isoloma, Synaphlebium, Odontoloma); Cyatheae

7; (4 Alsophilae, etc.); Gleichenieae 6: Osmundeae 6; Maratticae

3; und 3 Ophioglosseae.'i

Neuseelandern gibt ein Baumfarn, Marattia elegans, Para ge-

nannt, ein Haupt -Nahrungsmittel — nach Colenso in Lond. Journ.

of Bot. I. (1842), im 27n -Art.

Rob. Hevvard, Esq., schrieb Bemerk. iiber eine Sainmlimg

Fame von Jamaica."**) Er schildert erst die Localitaten , von wo
sie herriihren, ziihlt dann die 77 Arten auf, die man schon friiher

gekannt, und gibt darauf Char, und Beschreibnng von 11 neuen. In

der Linnaea, 1839, S. 66 — 69. , sind sowohl erstere Arten aufge-

fiihrt, als auch die Char, der neuen abgedruckt.

J. Smith bearbeitete Schombnrgk's Filices aus dem brit.

Guiana, in Fortsetzung von Bentham's Arbeit iiber dessen game
Pfl.-Sammlung (aus gegen 1400 Spp.) im Journ. of Bot. II—IV. ***)

Hier besfimmt Sm. 78 guianische Fil. ,
worunter 4 neue, u. 6 Ly-

copodiaceae. Gymnogramme pumila Spr. soil n. g. Hecistoptcris

bilden.

*) Hooker's Journ. of Botany. T. HI. 1841. p. 392 — 422.

**) L o u d o n"s Marraz. of Nat. History. New Scries. Vol. II. Conducted

by Edw. Edgeworth. (Loudon, 1838.) p. 453. ff.

***) Hooker's London Journ. of Bot. I. (1842) p. 11)3— 202.

• »
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F. L. Splitgerber gab eine (Iat.) Enum. der Fil. u. Lycop.,
die er selbst in Surinam gesamnielt, :;:

) u. zwar Char, der Gatt. u.

Arten u. zu letzteren Beschreibungen. Es sind 57 Filices u. 4 Ly-
copodiaceae. Die Farn- Arten sind meist dieselben, die in West-
indien vorkommen, nur wenige neu, als : Grammitis squamulosa
Spl., Pohjpod. hygrometr., Aspid. pendulum, Pteris biformis,
Lindsaea pus., Adiant. argut. et hirtum, Alsoph. subaculeata^
Trichom. subsessile.

Kunze bearbeitete zu einem Supplemente zu den mexicani-

schen Farnen, Lycop. etc. in Linnaea V. 605— 25., die sp'ater von
Schiede, C. Ehrenberg, Hegetdisch und v. Karwinski
gesammelteu Filices u. Lycopodiaceae. **) Er gibt theils Beschreib.

der vielen neuen Sp., tli. Bemerkungen iiber schon gekannfe.

Lycopodiaceae. — Prof. A. Spring zu Liitticli gab die erste

Abth. einer Monogr. der Lycopodiaceen heraus. ***) [Sie enthalt

die Gatt. Lycopodium, welche bier 98 Sp., ausser 3 zu wenig ge-

kannten, ziihlt. — S p r. nennt, was bisher bei Lycop. etc. Kapseln
gebeissen : Antheridien

;
Oophoridien aber die meist 4-knopfigen, von

Hedwig u. A. fur niannlicli gehaltenen [jetzt gleichzeitig von Link
fur den Autheren analoge Theile erkliirten] Organe der Selaginellae.

Oophoridia (3 — 4cocca) bat nur Selaginella allein, diese aber zu-

gleich audi antheridia llocularia; die iibrigen Lycop. - Gatt. haben

nur Antheridia: diese sind bei Lycopodium u. Tmesipteris (wie

bei Selagin.) ] local., bei Psilotum 31ocul. , — und die sogen. Pol-

lenkorner dieser Antheridien keimten, nur bei Sefaginella keimten

sie nicht, obgleich sie bier Fortsiitze triebeu
,
wogegen bei Selag.

die Sporen der hier allein vorbandenen Ooph. keimten.]

[Kurz vorher hatte Spring eine vorliiufige Aufzithlung siimmt-

licher Lycopodiaceen, nacb Namen u. Synonynieu, u mit Charact.

nur bei ganz neuen Spp., publicirt. f) Darin bat Lycopodium iucl.

*) Tijdscbr. voor Natuuil. Gcscli. VII. 1840. S. 391—404.; Enum. etc.

**) Linnaea. 1839. S. 129—153.
***) Monographic <le la Famille des Lycopodiacees; par A. Spring...

I. Partie. (Extr. du T. XV. des Mem. de lAcad. R. de Bruxelles fwelchcr

1842 erscliien|.) 110 pp. 4. — |K. Rec. in beii. bot. Zeit. 1843. Sp. Go'.; Anz.

u. Ausz. in Sillim. Amer. Journ. XLIV. 1. 190 ff. (Jan. 1843), wo audi die

'Verbieit. aller nordamerie. Spp. aiifgenomnien ist. Hier nur Einiges: Lyc.

Selago reicht b,is Nord-Asien, bor. Amer., Pern, Falklands- Ins., Van - Die-

mens -L.; taxifol. : Nutkasuud, Gebirge Ost- und Westind. , St.- Helena: ..

.

alopeairoides ist in d. Vereiiit. St. u. Brasilien ; annot. ji. pimgens (reclinrit.

Mx.): NeufundL Labrad., Gronl., Kamtscb. (a. wcisse Berge in IS.-Hampshire:

Gray); sabinifol.: biit. Amer., Java!; clarutiim (integrifol. Hk., trislnch.

Nutt.. infle.v. Sit, serpens Presl, etc.): Eur., N. - As., Ind. ,
Japan, S. -Air.,

IVeufiindl. bis N\V. -Riistc Am., Mex. bis Bras.; Carolinian: aueh Guiana etc.,

Eras., Cap, Maurit., Madag. etc., Zeylon
;
complanat.: Eur., NAs., Ind., Java,

NAm., Mex. bis Bras.;...| .

f) [Enumeratio Lvcopodinarura, quas in ejusd. plantarum oidinis nioiio-

graphia niox edenda descripsit Aut. Spring (fixtr. du T. VIII. 12. des

Bulletins dc l'Acad. R. de Bruxelles.) 35 pp. 8.
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4 zweifelhafter 103 Sp.
,

Selaginella init 11 zweifelh. 166, Tmc-
sipteris 2, PsilotumkSp.]

-» «.<^ [Ein baumartiges Lycopodium, am Grunde Va F. dick, fand

f«^A^D^r. u n g h u h n auf Sumatra — ein \ebendes Lepidode7idron !]

Isoeteae. — M o h 1 schrieb ,,iiber den Bau des Stammes von

lsoetes taaistris." :?
) Der knollenformige Stamm oder Wur/.elstock

ist am obern Ende mit Blattern bedeckt und plattgedriickt , und in

der Mitte, wo die jungen Blatter sitzen , stark vertieft. Die Seiten

u. das untere Ende haben merkwiirdigeren Bau. In schriiger Rich-

tung geht iiber die untere abgeplattete Stammflache zu beiden Sei-

ten eine flaclie, in ilirem tiefsten Theile scharfwinklige Furche, die

zu beiden Seiten des Stammes bis zur Insertion der Blatter herauf-

geht, so dass durch diese 2 am Grunde zusammenlaufenden Seiten-

Furchen der grosste Theil des Stammes gleichsam in 2 durch eine

halbkreisformige Coinmissur verbundeue knollenformige Massen ge-

tbeilt wird. Diese haben ziemlich divergirende Richtung, so dass
der Stamm im Querschnitte nicht kreisformig, sondern oval, oder
meist als lang geschobnes Viereck erscheint. Da Delile (Mem. du
Mus. XIV.), DeCandoIle (Organogr. t. 56.), Ad. Brongniart
(Hist. d. Veg. foss. T. II. t. 6.) an der siidfranzos. Is. setacea
Bosc. 3 Laugsfurcheii am Stamme gefunden, so diirften sie als Spe-
ciesmerkmal dienen. Die iiussere parenchym. Masse des St. wird
alljahrlich durch eine im Umfange des Holzkiirpers sich neu ent-

ivickelnde ersetzt, nach aussen gedrangt und stirbt ab, wie Wah-
lenberg schon gesehen: worin der St. von andern Cryptog. ab-

weicht; der Holzkorper aber bildet mit d. Alter keine Schichten,

sondern wiichst nur nach oben aus, hat also vegetatio terminalis wie
die fibrigen Crypt, vasculares.

Marsileaceae. — Prof. Al. Braun legte s. Beobaclitungen
iiber die natiirl. Aussaat der Sporen der Marsilea quadrifolia dar. **)

Er halt die Frucht fur e. Theil des Blattes, an dessen Stiele sie

sitzt. Die Berippung dieses zur Frucht geschlossenen Folioli ist

fiederartig; im lnnern bilden sich auf den Seitenrippen die?Placenten,
welche die Sporangien tragen, die wie bei vielen andern farnartigen

Gewachsen 2erlei Art sind; jeder eiuzelne Sorus ist mit e. ge-

schlossenen Indusium bedeckt: durch das Aneinanderstossen der In-

dusien entstehen die scheinb. Scheidewande in der Marsileen-Frucht.
— Br. fugt e. Conspectus sammtlicher Marsileae [18 Sp.] nach
Zahl u. Stellimg der Friichte bei.

*) Linnaea. XIV. 1840. H. II. S. 181 — 193., m. d. grossen Taf. HI-
|N Link's physiol.-bot. Jahrcsb. iiber 1810 S 71. f- (in Wiesm. Arcli.

1841, II.: 403.).]
'

**) Flora ed. bot. Zeit. 1839, I. 297 ff. f— Aim. des sc. "at. Oct, 1839.

p. 255 sq. — M. gymnocarpa Lepr. hat, nach d. franz. Uebers., schon Ad.

Brongniart als M. pygmaea beschrieben im Diet, class. d'Hist. nat. — M.
Fabrii stcht uuter M. pubescens Tcn.|
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[Das Keimen der Pihilaria pilulifera beschrieb K. Miiller. *)]
t

[Eine Abhandlung iiber die brasil. Rinde Pdo Pereira **) (viel-

leicht von e. Cerbera) enthiilt audi Besclir. der darauf wachsenden
zugleich neuen, Hepaticae (4 Sp.) u. Lichenes (2) durch Nees
v. Esenbeck und v. Flo tow. Lejeunia JSeumanniana, nahe der
thymifolia , ist nach d. Prediger Neumann in Rio Janeiro be-
nannt.]

[Montague gab eine Liste von S t. -H il a i r e's Cryptogamen
atis Brasilien, hie u. da mit Synoii. u. mit Standortangaben. **) Neu
sind nur, unter 133 Sp. : Junyerm. porphyrorrhiza u. Dicran. Hi-
larianum (beide abgeb., t. 1.) und 1 Scyfonema. Es sind 40 Phy-
ceae Fr., 3 Byssac. Fr., IS Lick., 13 Funyi, 17 Hepat., 26 Musci;
unter ersteren ,15 Sphaerococci , 4 Sargasso, etc.; sonst: 2 europ.

Ricciae, Aneura multifida,; Sphagn. cuspid., Funur. hygrom.
var. , etc.]

[Die Cryptog. der Nilgerri's (s. ob. Musci) setzte Montague
fort in Ann. des sc. nut. Juill. 1842, p. 12—23.]

[Montague beschrieb 1840 f. ein 2tes Hundert neuer exoti-

scber Cryptogamen, 1842 ein 3tes — in Ann. des sc. not. Und
zwar: in: Avril 1840, p. 193—207. 9 (meist Meer ) Algen u. 11

Pilze, alle aus Guiana durch Leprjeur. Cayenne's Kiiste sey arm
an Meeralgen. Unter 31 dortigen Hymenomyc. (14 Pulypori, etc.)

sind 12 ganz neue, 8 bier besclir., 2 n. Pezizae; etc. Abgeb.: I)e-

lesseria Leprieurii u. 2 Rhodomclae, n. 4 Pilze: 1 Thamnojnyccs,

etc. — Juin, p. 339— 359.: 30 Pilze, mit Zergliederungen von 12

Hypo.rylon -Arten und 2 Sphaerlen auf t. 9. , 10. — Dec. 1840,

p. 321 —350.: nr. 50— 80.: Pilze, llepat. u. Musci, meist aus

t'ranz. Guiana; ausser den neuen sind audi die iiltern dort gefunde-

nen Arten mitgenannt: es sind 15 Pyrenornycctes, darunter Pem-
phidium n. g. , und Cordicrites (dieser nach ilem Vf. des lJiiclis

iiber essb. etc. Pilze): C. guianensis; 5 n. Lejeuniae, 3 abgeb.,

1 Frullania; 7 Musci, dazu 45 iiltere M. von dort genannt; Fi&-

sidens serrul. Hscb. in Fl. bras, (non Brid.) wird F. Hornschu-

vhii Mont. — Aout 1841, p. 108—128.: nr. 81 ff. : es sind auch

brasilische dabei u. solche aus dem holliind. Guiana von Splitger-

ber, welcher dort an 120 Cryptog. gesammelt. Hier: Pilze, Bys-

sac, Lich. u. Hepat., unter letztern Phragmicoma Guilleminiana,

aus Brasil. Ans Licht wird gezogen : Coccocarpia Pers. (in Gau-

dicb. Voy. de l'Uran.: Bot. 1826.): C. molybdaea = Lecidea par-

melioides Hk., durch Consistenz etc. von Collema, verschieden. —
Oct. p. 266—282., t. 16., 17.: lOte Decade: Forts, der brasil.

Leber- u. Laubmoose; dann af ricaniscbe, gesamin. von A. Leduc

*) |Flora. 1840. II. 545— 553., u. S. 721.: m. T. I. — Ree. in Links
pbvsiol. - bot. ,JB. iib. 1840, S. 70.

|

**) [Buchner's Rep. f. d. Pharm. 2r Reihe TSr. 76. ((842.) S. 32—55.]

***) |Ann. des sc. nat. 1839, Juill. (2. Ser. T. XII.) p. 42— 55.

|
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auf, Galega, 200 Lieues N. von Mauritius: Algen, Pilze, Moose:

Hookeria „Leduccana :" dann ostind. von Perrottet, nur 3 :

Phallus aurant. abgeb. t. 16., Calathiscus venv. m. Ascroe , u.

Symphyodon (gleichsam eiu Asterodontium mit nur einf. Peristom,

Wuchs v on Hooheria u. Necherae~) : S. Perrottctii
,

Nilgerr. —
1842. Fevr. : 3te Cent., Dec. 1—4.: hier die Char. v. Pilzen von

Cuba, vom Vf. zugleich in Ramon de la S a g r a's Hist, phys., pol.

et nat. de Vile de C, franz. Ausg. p. 294 — 424. besclirieben , wo
deren 16 auf t, 11—17. abgebildet sind; dabei 4 n. Gatt.: Zygo-

sporium (Hyphomyc), auf Palmenblatt.
,
Hippoperdon (neben Bo-

vista'), MicropeHis (Pyrenom.) u. Gloeoporus („fungus polyporeo-

auricularinus). — Oct. 1842.: p. 241 — 256., u. Nov. 257— 281.:

7— 8te Dec. (u. weiter?): im Oct.: 10 n. Pilze, 17 Algen: 5 Sar-

gasso., 1 Lessonia: L. Berteroana etc.; iin Nov. -H. Algen.]

Kaufliche Sammlungen getrockneter Cryptogamen

:

Mougeot gab den XI. Fasc. der Stirpes vogeso-rhen. heraus. :J
)

Er enthiilt 100 Arten aus alien Ordnungen der Cryptog. , meistens

von franzos. Boden, einige aus Baden u. von Zvveibriicken. Es sind
* darunfer die zugleich fiir Frankr. neuen : Aspidium anyulare Kit.,

Phase, palustre B. et S., Gymnost. Ahnfeltii Brid., Desmutodon
yJac. BS., Zygodon Mougeutii BS.

,
Diplocom. 3stick. , Fahronia

pus. Radd., Hypn. cylindr. BS. , caUkhroum Hiib. , Plioma Tami
Lamy, etc. — Mit F. XII. soil die Samml. schliessen.

Funck's, Hampe's u. D e s m a z ie r e's Samml. s. u.
:;
*) —

[Aueh Rabenhorst gibt (ausser Pilzen, s. ob.) aus: Liclienen I.

Cent., Laubmoose I. Cent., a 4 Thlr. ; u. 4 Decaden Filices mit

Lycop., Ckaren etc.: lnbalt s. in berl bot. Zeit. 1S43, Sp. 30 ff.]

Monocotyledoneae.

[Balatjophoreae. — Mystropetalon n. g. , mit 2 Species , aus

Siid -Africa, beschrieb Harvey in Ann. of Nat. Hist. Febr. 1839.

(daraus in Ann. des sc. nat. Juin 1839, p. 376—78.) Es ist mo-
niicisch, mit 3 — 4 Zoll langem Spadix, der oben miuinlich unten

weiblich.]

Aroideae. — [Prof. Kunth gab ..einige Beitrage zur Kennt-

*) Stirpes Vogeso-Rhenanae, qnas in Rlieni super, inferiorisquc, ncc nou
Vogesorum pracfecturis collegerunt J. B. Mougeot et C. IS e s tl er. Fasc.

XI. Bruverii, 1840. 4. |Lob. Anz. in Ann. rfes sc. nat. Mars, 1841.]

**) Crvptogamische Gewiichse, besonders des Fichtelgebirgs. Gesammelt
von H. Cli.'Funck. 39— 42s Heft. Leipzig-, 1837, 1838.

Vegetabilia cellularia in Germania septcntr. praesertim in Hereynia lecta

ab E. Hampe. |In Decaden, die th. lauter Moose, tb. nur Hepat. etc. ent-

halten; Anz. s. in Flora 1839: Lit. -B. S. 127 f.)

Plantes cryptogamiques de France. (Nou v. edit.) Par Desmazieres.
[Jeder Fase. mit 50 Sp., audi Bleeralgen. Bei niikroskopischen : Oscill.. Dia-

tom, etc. audi Zeielin. beigegeben. Gelobt in Flora 1839: Lit. -B. 129.]
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niss der Aroideae" in : Abhandl. der k. Acad. d. W. zu Berlin aus
d. J. 1840, (Berl. 1842. gr. 4.) S. 45 ff.]

Akoideae. Lemnaceae. — Schleiden hat die Lemnaceac
monographisch bearbeitet. *) lhre Befruchtungstheile untersucbend,
fand er, dass Letnna in mehrere Gatt. za zerfallen ist und gibt e.

Uebersiclit derselben u. der Arten mit ihren Cbaracteren. Sie'sind:

1. Wolffia Hork: W. Delilii Schln. (L. hyaUna DeC); 2. Lem-
uel • minor et trisulca; 3. Telmatophace Schld. : gibba (I/. gibba)
et /?. trichorrhiza Thuill. ; 4. Spirodela: pohjrrhiza. Sie bilden

e. Tribus der Aroideac, an welcbe, nainentl. an Pistia, sie von

Wolffia aufsteigend durcb ilire hbchste, den Uebergang vermittelnde

Gatt. Spirodela sich annahern.

J. F. Hoffmann gab Beitr. zur nahern Kenntiiiss der Lenina
arrhiza , bes. ihrer Wachsthumsart , nebst Bern, iiber L. pohjr-

rhiza etc.
:!:

'
:

) Dass jene e. eigne Art ist, beweisen Form u. Griisse

der •Spaltoffnungen , Geradheit der Wiiride der Epidermiszellen,

eigne Lage n. Sprossung der Knospen, Ooitvexbeit der Pfl. sciion in

erster Entvvickhing. Die Knospen .sind meist scbon vor ihrein Ans-

treten selbst mit neuen zur Seite versehen durrh mebr als eine Ge-

neration. Immer sind nur 2 Bliittehen an einander, die sich trennen,

wodurch, da nur 8 Tage 2ur volligen Entwicfcl. der jungen Knospe

niithig sind, die Pfl. durcb diese Knospung n. Theilung im Sommer
sich ausserordentlich vermehrt. Bei andern Lemneu ist die Zabl der

vereinigten Blatter verschieden : bei minor u. gibba 2— 8, bei po-

lyrrh. 2— 12, ja 19. Bliithe u. Fr. sah H. nie. (L.
1
trisulca bl.

bei Berlin 30. juni, minor 10. Juli.) — Die W i n t e r knospen der

Lemnea sind gevvolinlich kleiner, andrer Form, Hinder oder z. Th.

kugeliger, wurzellos vvie bei L. minor auch die Sommerkn. oft, u.

solche hat man of; fiir L. arrhiza genommen : bei L. polyrrh. sind

sie fast stnmpf 3eckig, doch auch mebr kugelig; bei arrhiza ist

vveniger Unterscbied, bei minor u. gibba noch weniger. — Lemnae.

pflanzen sich iiberhaupt iifter durch Knospen als durch Samen fort.

Der Verf. fand bei L. trisulca die bluhenden Blatter (nur bliihende

schwimmen mit trockner Oberflache auf d. Wasser) schnuiler u. kiir-

zer als die unfruchtbaren (denen der minor u. gibba ahnlicher), ein-

zeln schwimmend oder hochstens paarig vereint, die Spitzen ins

Wasser zuriickgebogen ; auf dem trocknen obern Theile sitzt die

Bliithe in einer Furche: die Epidermis dieser trocknen Oberflache

bat Spaltoffnungen, die den eingetauchten Spitzen u. alien unfrucht-

baren Blattern fehlen; zuweilen betinden sich Bliithen in e. Furche

*) Linnaea. 1839. IV. H. S. 385— 392. [Ganz iibersetzt in Annal. ties

scienc. nat. 1840, Mars p. 144— 148.
j

**) Wiegmann's Arch. f. Naturgescli. VI. Jalirg. (1840.) I. Bd. H. !.

S. 138— 163.; m. Taf. 1., II. [fibers, in Ann. des sr. n. 1840, Oct. p. 223

— 242., t. 10—12. — K. Anz. in Link's pliys.-bot. JB. lib. 184(1. S. 70.

We Taf. des Orio\ cnthalten viele anat. - morpholog;. Analysen.l
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auf jeder Seite des Blattes, zuvv. nur auf der einen: in der unfrucht-

baren Blattfurche wachst oft ein dein fruchtbaren gleichendes Blatt

hervor. Nees v. Es en beck sab audi aus e. Furche nach ibrein

Abbliihen ein Blatt kommen. L. polyrrh. bliiht selten . . . Dieselbe

hat an der Basis membranose Schuppen: diese erscheinen auch auf

den Winterknospen, welche wurzellos, oben dunkelrotb bis braunroth,

unten rothv iolett sind u. entweder frei oder mit dem todten Mutter-

blatte untersinken: die Sommerkn. sind anders . . . . Welcher der

neuen Gattungen L. urrhiza zugehore, bleibt unsicher, weil Nie-

mand sie bliihen sab; Bengaleiis globosa Roxb. ist vielleicht die-

selbe.

Cyperaceae. — [Ennth schrieb „iiber die natiirl. Pflanzen-

gruppen der Cypereen und Hypolytreen ," wobei auch die Gattun-

gen abgehandelt sind;*) — dessgl. fiber die der Sclerinen und

Caricinen. **) ]

Kunze begann eine Fortsetzung zu Schkuhr's Werke iiber

die Riedgriiser***) bis 1842 mit 3 Heften, deren jedes 10 iilum.

Tafeln mit je 1, auch 2, Species en thii.lt, wozu der Text Charactere,

Synon.
,
Heimath, Beschreib. u. kritische Bemerk. fiber Verwandt-

schaft etc. bringt. — Die meisten der hier abgehandelten Arten ge-

horen Asien , Africa u. America an; Europa nur folgeude: nr. 2.

Care.v trinervis Degl. , a. Siid-Frankr. : t. I. f. 2.; 5. conglobata

Kit., Ungarn; 7. brevicollis DeC. , Siidfrankr. u. Banat; t. IV. f.,

2.: undulata Kz., aus Finn. Lappland, vom Past. Fell man 1827
mitgeth. : der pallescens nahe, dunkler griin , Halm schiirfer, 18*.

hoch; nr. 10.: punctata Gaud., Mittel- u. Siid-Eur. [u. siidl. Norw.

:

Blytt] ; 12. evoluta Hartm., Schwed. u. bei Ulm ; — in d. 2. Lief.:

19. lepidocarpa Tausch, in Flora 1834, 179: vielleicht Schkuhr's
t. H. nr. 36., von Kunth zu flava gezogen nebst C. Oederi; i.

Oesterr., Bay., Sachs, [u. Smaland : Fries] ; 20. fuliginosa Stbg. et

Hp., siiddeutsche Alpen , Scandin. , Gronl. ; 21. vaginata T. , Harz,

Sudeten, Schweiz : Schwabhorn 7000' ii. M. ; 22. pediformis C. A.
Meyer, Norw.: Christiania u. Ringebo , am haufigsten im Altai, am
Baikal, i. Kamtsch. : 24. provincialis Degl, Siidfrankr., Corsica,

*) lAbhandl. der K. Akademie der Wissensch. zu Berlin. Aus d. J. 1837.
(Ber)

,
1839. gr. 4.) I. Physikal. Abh. : S. 1— 14.

**) Abh. etc. Aus d. J. 1830. (23. Bd. Berl., 1841.) 1. S. 37— 50.; vor-

lier > in: Bericht iiber die zur Bekanntmacli. treeig-netcn Verhandl. der K.
Akad. d. W. z. Berl. 1839. S. 1— 6.

***) Supplemente der Riedgraser (Carices) zu Clir. Scbkuhr's Mono-
graphic, in Abbildung- und Beschreibung- lierauso-e<r. von Dr. Gust. Kunze...
I. Bd. 1. Lief. (Text: Bog. 1—31/4; Kupfe?: Taf. 1-10.) — Oder:
Schkuhr"s Riedgraser: Xeue Folge. Leipzig, 1840. gr. 8. n. 2Rth. Enth.

15 Spp. — Ree. in Flora od. b. Z. 1840: L. -B. S. 110— 17.; Linnaea 1840,

III.: L.-B. 172 f. ; Anz. in Gersd. Rep. 1841, XVI., v. Kz. selbst; Hall. Lit

-

Zeit. 1840, Nr. 29.J — 2te Lief. 1841. [Rec. : Flora 1842 : Lit.-B. S. 33—39-1
— 3. Lief.: Text: Bog. 6— 8. Taf. 21—30. 1842. [S. 83—122. Anz.: Flora

1843, Nro. 8., S. 149 f. : von K. selbst: in Leipz. Repert. 1843, IV.|



1. b. Monocotyledoneae. 49

Sardin.; — (3. Lief.:) n*. 28. C. Bbnninghauseniana Wh. , von
Fries 1814 in Schonen gef. , dann in Deutschl. u. Diinem. gef.;

(29. rufina Drej., der bicolor nahe, vom|Habitus der lagopina /?.,

a. Grftnland;) $0. nardina Fr.
,
Lulea-Lappm. , Norw. , N. -Amer.

[als C. Hepburnii Boott, Hk.] u. Gronl. ; (31. subspathacea Hornem.,
Gronl., N.-Amer.; 32. t. 25.: Wormskioldiana Horn., Gronl., arcr.

Amer. (als scirpoides Mx. , Michauxii Schwein.); 36. stylosa C.
A. Mey., wozu nigritella Drej. als Var. , der glauca nahe: Gronl.,

u. Unalaschka). (Nr. 1. in H. 1. ist C. Gtithnichiana Gay, v. d.

Azoren; t. 21.: Uncinia tenuis Popp., Chile.)

J. G a y setzte seine Beschreib. u. Bemerk. fiber weniger ge-

kannte Varices mit der 3ten Decade fort. *) Hier kommen unt. a.

vor : C. lagopina Wbg. (bipartita All.) in d. Alpen, d. Sierra Ne-
vada, Calabr.

,
Felsengeb.

,
Gronl.; C. Hcleonastes Ehrh. : Gronl.,

Schwed.
,
Bay., Schweiz; Dcinbolliana Gay: b. Berlevog in Ost-

Finnmarken (— arctica Deinb., Fr., non Dew.) , nahe der incurva

l). Fries Riant. III. u. vielleicht — duriusada C. A. Mey.: azorica
Gay [s. Flora 1840]: sa.rutUis anft. (L.?) =z rigida Good., [et

Fr.'inLindbl. Hot. Not. 1843, 103.]: Hochgebirge Scliwed., Deutschl.

u. Engl.'s. , Isl.
,
Gronl., Labr. , arct. Amer.: Linne's wahre saxat.

diirfte indess C. pulla Good, seyn ; C. Goodenowii Gay {caespi-

tosa Good., C. nigra verna vulgaris L. Fl. lapp.): Fries nennt

diese C. vulgaris [w£\l er Linne's wahre C. caespitosa in Dre-

j e r's C. pacificaf^vie auf Sumpfwiesen Schwedens grosse schone

erhohte Rasen biluet, auch ini niirdl. England w'achst: cf. Mant. III.],

wiihrend Gay C. caesp. Linn, in stricta Good, sucbt u. den Na-
men stricta desshalb einer altern str. Lamarck's (= virginiana

Sin.) restituirt.

Ueber C. caespitosa (L.) Fr. (doch unter d. Namen C. Drejeri

Lang od. pacifica Drej.) u vulgaris Fr. (als Goodenovii) u. stricta

Good, schrieb anch 0. F. Lang;**) [derselbe iiber diese u. andre

auch in Flora 1843, Nr. 'J., noch von Fries abweichend; Koch
aber stimrot im Taschenb. d. Fl. Dfftlhn Deutung u. Nomenrlatur

Fries bei.] — [Lang unterscheidet schiirfer von C. canescens s.

curta die C. Persoonii Sieb. (= C. (iebhardi Ho pp. curta /?.

brunnesc. Gaud.)***) Schknhr's C. Gehhardi gehore zu C. elon-

</af«.] — F. W. Schultz vereinigt mit C. fulva Good, die C.

fiornschuchiana Hp. , nennt die Art aber nun C. biformis. t)

Der Docent Mag. Drejer zu Kopenhagen publicirte eine kri-

tische Untersuchung der niirdlichen und hochnordischen Carices der

*) Ann. des sc. nat. 2<= Ser. T. XI. (1839.) Mars. p. 177—192., 193—199.

[> Flora od. lot. Z. 1840, I. S. 209— Hi. mit A. Char, ncuer u. revid. Spp.j

**) Linnaea. 1842. S. 815—849.
***) Flora od. bot. Z. 1842. II. 718 ft.

t) Flora 1841. I. S. 49—57.

Bot. Jahresbcr. iibor 1839—1812. 4
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Diinemark zugehiirigen Gebiete. *) Er hatte, wie die Einleitung sagt,

in einer bezweckten Monographie der Gattung Carer von Dr. Vahl
seine Carices, die er wahrend 9jahrigen Aufenfhalts in Gronland

gesamuielt, und von Steenstrup die von dessen 2jfthrigem Besuche

Islands erhalten. Er hat auch die gronland. , islandischen und faroi-

schen Carices untersucht, die sich in danischen Herbarien befinden,

worunter das von Hornemann die vom Graf Raben und von

Hollbbll d. j. auf Gronland, die von Raben und Morch [spr.:

Mbrk] auf Island und die von Lyngbye auf den Fiiroern gesam-

melten enthiilt. Die bislierigen Angaben Andrer iiber diese nordi-

sclien Carices geht der Vf. durch. — Landt fuhrt in s. Forsbcj

til en Beskrivelse over Far d erne (Kjbbnhavn, 1800) 5 Carices

auf, wovon Hornemann 3 in s. Dansk bkon. Planteldre Ed. 3.

aufgenommen. Trevelyan hat deren in s. Werke On the Veget.

anjd Temperature of the Faroe-Islands (Ed. in 4to) 14 , und im

Suppl. im 2ten Th. von Horncm. Oek. Pl.-ldre sind die faroischen

auf 21 vermehrt, haupts. mit Hiilfe von Lyngbye's Herbar. — Is-

land's Flora untersuchte zuerst Konig, welcher zum Sammeln fiir

die Flora danica 1764 u. 65 dahin geschickt war. Er iibergab, als

er nach Ostindien reisete, seine IMIanzen O. F. Miiller, welcher
nach denselben seine „Enum. stirpium in Isl. sponte cresc." in

Act. Acad. Nat. Cur. T. IV. 1770. p. 203 — 215. verfasste und
darin 24 Carices aufziihlt. Als nacliher Zoega zn Olafsen's u.

Povelsen's ,,Reise igjennem Island (SorbV 1772) T. II. App.
schreiben sollte, benutzte er Miilller's Arbeit, aber auch K o n i g's

Herbar und Mscr., und fiiojte aus diesen einige unsichre Namen hin-

ku ; dennoch entliielt Z's Flora nur 21 Arten, weil er C. atrata,

panicca u. globularis aus unbekannten Ursachen ausgelassen. Mohr
schrieb fiir s. Forsiig til en islands!: Naturhist. (Kjobnh. 1786)

die Namen von Zoega ab u. merkte an, welche Pfl. er selbst ge-

funden : er hat nur 22 Car., wonach er Midler's Abhdl. nicht ge-

kannt haben mag. Damit ist Hooker's Verzeichniss in Macken-
iie's Travels in the island^' Iceland (Edinb. 1S11), p. 126., z«

vergleichen, wo 24 Car. sind. Hornemann hat in D. ok. PI.

deren 20. In Gliemann's „Geogr. Beschr. der Insel Island" (Al-

tona, 1827), S. 147. stehen nun alle von den Genannten aufgefiihr-

ten nebst einer sehr fehlerhaften Liste aus der deutschen Ausgabe
von Mackenzie's Reisen; doch enthalt sie auch die von Morch

*) Revisio critica Caricum borealium in terris sub iniperio Danico jacen-

tibus inventarum. Auctore S. Drejcr, artium Magistro. — Ex tertio volu-

mine Diarii .,Naturhistorisk Tidsskrift udgivet af H. Kriiver." — Havniae,
Reitzel. 1811. 61. pp. 8. [Anz. «. Ausz. bes. die Cbar. der nenen Spp-, i'1

Lindblom's Bot. Nother 1841, Nro. 11., 12. Ei-^ne Beriehtig. u. z. Th.

Rechtfert. u. neuere Notizen von Dr. selbst ebeudas. "l842 , S. 27— 31., «-
gegen iibei C. nardina Fries in Mailt. III. u. in Bot. Not. 1842, S. 86 f-

zn vergleichen; endlich : Flies Unterbringunf ciuiger Spp. Drejer's
Synonymie zu anderen in Fr. Mailt. III. (1842) und Bot. Not. 1843, Nro. 7.:

..Synops. Caricum distigmaticar. spicis sexu distiuctis in Scandin. lectarum,

auct. E. Fr.l
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entdeckten Arten. Schkuhr hat in s. Handbuche (IV. 1808. S.

114.) einige islandische aufgenoinmen. — Von g rii n I and ischeti

Pfl. gab das erste Verzeicbniss Sclireber nach des JVIissionlirs

Crantz Sammlungen, u. seine Flora gronl. steht in der ..Forts, tier

Historie von Gronl. von Da v. Crantz' (Barby, 1770): sie enthalt

nur 1 Care.v : „C. caespitosa." Hornemann hat a. a. O. 13
Cur., meis von Wormskiold. Fast gleichzeitig wurden dann 5 Ar-
ten in Rees Cyclopaed. , Art. Greenl., angeraerkt. I in 2fen Th.
tier Oel,. PL-ldre hat Hornemann nach II oil boll's u. J. Vahl's
Samml. 25 hinzugefugt, so dass diese Flora aus Gronl. 38 Car. hat,

wovon aber einige, als unriclitig, auszuschliessen. In Boott's Ca-
ricographie (Hooker's Fl. bor. - amer. Vol. II. Lond. 1840. p. 207
— 228.) stehen viele S|>. aus Grtinl., meist nach H o r n e in a n n's

Samml. u. Angaben: u. diese sind erst zu mustern: nach ilmi hiitte

die Fl. gronl. 45 Varices. Nach Allen batten die Fi'troer, Island

u. Gronl. zusaimnen 09 Sp. : Drejer gibt eine Liste derselben.

In der krit. Revision selbst ziihlt Dr. nur die hinlanslich

bekannten auf mit Nennnng der dan. Lande, worin sie vorkoin-

men, bei neuen aber oder vervvecbselten gibt er Char., Beschr. u.

mancherlei Bemerkungen. Hier nur, was die Schweden naber be-

riibrt. — Dr. J. Vabl fand mehrere nordamericanische Sp. audi in

Grbnland. — C. gyuocrates YVormsk. in Herb. Hornem., neue Art,

mit diocca verwandt, von Wormskiold u. J. Vabl in Gronl.

gefunden, von Sommerfelt auch in Saltdalen i. Norvv. , t>7 l$r.

;

V. nardina Fr. Nov. Fl. sv. Mant. II. et III. (C. Hcpburnii Boott),

Gronl.; rupestris All., aus Gronl.: die Abbildung Fl. dan. t. 1401.

scbeine elser zu ohtusata Liljebl. zu gehfiren: V. Microglochiu Wbg.
auch auf Isl. u. Gronl.: ursinu Dewey audi in Gronl. ; zur (estiva

Dew. Is.: Jaliresb. iib. 183.), 402.], auch nach Dr. [u. Fries] eigne

Art, gehbrt nach Dr. di° leporina fl. ovatu Hartm. s. var. siritalp.

Liistad. [C. prutensis Dr., n. sp.: Grbul.J Von C. lapopina Wbg.
sind 2 Fomien aufgefiihrt -. a. lijpiai . fl. plciostacltya (V. micro-

staehya Horn. Piantel. I., non Ehrh.). Zur cunescens zieht Dr.

fraglich Gebhardi Hartm. fletztere ist aber bei Fries. Mant. III.,

eigne Art : V. vitilis u. zugieich — glarcosa Bong. Sitch. (nach

Fr's. spiiterer Berichtigung tics in Mant. 111. genannten Synon. sa-

lina Bong.) und dann ware vvohl glarcvxu der iiltere Name]. Zur

hoJostoma Dr. aus Gronl. zieht D r. V. Vahlii fl. inferalpina Wbg.
und fragend atrata fl. ntliusc. Hrtm. [schliesst aber nun letztere

ans, die reine atrata sey, Dot. JVot. 1842.]. [C. nigritdla et re-

ducta Dr.: Gronl.]. Zur sub;;pathacea Wrmsk. als eigner Art

kommt fraglich saUna fl. mutica Wbg.. [Fries aber
'ffiji'jji dim*

zur aqiiatilis citirend, V. lioppm-ri Boott ap. Hook. tytf^V.
caespitosa [auctor. germ, et Dr.. also nicbt caesp. Fr., welche =
pacif. Dr.] sey in den arctisohen Gegenden minder gemein, als sa.ra-

tilis [auctor., ' s. rigida]. C. acuta L. m. slricta Good, sab Dr.

nicht in gronl. Samuilungen. Von C. sa.iat. s. rigida hat Dr.

4 *
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4 Formen : typica s. rig.
,

infuscuta ,
pudica u. ? lutosa. C.

hypcrborea Dr., n. sp., von Gronl., Isl. u. den Fariiern, hat Liista-

dius auch in Tomea- Lappm. gefunden ; sie stent zwischen rigida

und haematolepis Dr. a. Gronl. [C. stans Dr., aus Gronl. , zieht

Fries nach der Beschreibuug zur lappl. u. norweg. C. epigeios Fr.

(=z aquat'dis /?. epig. Last. , Hrtm.
,
aquut. Hook. Brit.)

,
Expire,

der stans aber gleichen der rigida. C. filipendula Dr., Gronl., auf

Isl. geniein, ist cryptocarpa C. A. Mey. Dazu gehore maritima

Horn. PI. ed. 3. [und Fries zieht C. capillipes Dr. v. Isl. als

Var. dazu: Bot. Not. 1843, Nr. 7.]. [C. anguillata Dr., v. Isl.,

zieht Fries zur aquatilis; auch bei Stockholm.] C. supina Wbg.
(pligocarpa Horn.) auch in Gronl.; ebenso ? pcdata Wbg.; biner-

vis j3. alpina: Faroer. Zur hymenocarpa Dr. zieht er ampulla

cea (3. bor. Hrtm. [die er aber spater fur reine umpull. erklart] und

fragend die stenolepis Lessing Reise S. 301; liymenoc. sey der

rotundata, der pulla u. ampuU. nahe [Fries ziebt sie unter ve-

sicaria, ebendahin membranacea Hk.]. C. pulla Good, hat 2 For-

men .* picea u. fusca. C. rotundata Wbg. nnterscheide sich nur

fol. involuto - filiforraibus von pulla, die sie plana hat; die Zahl der

styli variiie : Dr. sail bei pulla, die deren 2 baben soli, alle BI.

mit 3 Narben; audi habe er von pulla Expire, fol. planis, bei an-

dern folia inarginib. subinvoluta, bei nocli andern f. distiiiete tilifor-

mia gesehen: er glaubt daher, rotundata sey nur eine C. pulla fo-

liis involuto- filiformibus.

Der Vf. hat 57 Carices aus den arctischen Besitzungeu Dane-

marks geselien. In Griinland vvurden deren bis jelzt 41 bemerkt,

auf Island 27, vvovon U r. 23 gesehen, u. auf den Fariiern lii, vvo-

von indess 3 nicht siclier faroisch. — Gronl. hat 23, die nicht auf

Island oder den Fariiern gefunden sind ; die Faroer 7, die nicht auf

Isl. und Gronland. Island und Gronland fiaben 18 Sp. geinein, Isl.

und die Faroer 10, die Faroer mit Gronl. 9 gemeinschaftlich. Nur
8 sind alien 3 Bezirken geniein.

Nach dieser Einleitung gibt der Vf. die Char. u. Beschreib. der

12 neuen Arten und Bemerk. iiber die ihnen zunachst vervvandten.

Hier fehlt es an Raum dafiir, auch sind sie schon in Lindblom's
Bot. Notiser 1841, S. 211 — 13, 231 —35. abgedruckt.

v. Schlechtendal bestimmte die (5) Carices in Thunb.
Fl. capcnsis niiher. *) . . . C. glomerata Th. halt Wahlenberg
fur e. Var. der vulpiua; {retrorsa N. ab E. sey eine C. Pseicdo-

cyperus v. cap.).

Prof. C. Dewey setzte s. nordamericanische Caricographie

fort. **) C. capitata L.
, fenuiflora Wbg. u. capiUaris wurden

""an'ch* tin jjen ndrdliehsten Gegenden der Verein. Staaten gefunden.

*) Linnaea. 1842. H. IV. S. 545— 549.
**) Sillim. Amer. Jonrn. |Vol. 39.) 1840. et [Vol. 43. Nr. 1. p. 90— 92:1

1842.
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iVgL bot. JB. iib. 1835: Zus., S. 401 ff. — Im dtirten V. 43. Nr
1. kommen Beschr. u. Abbild. von C. Meadii D. , Sartwellii D.'
macrocephala W. , Nuttallii D. , u. cephalophora Ms. v. max
Dew.] — [Ebds. Vol. 42. 1. beschreibt A. Gray unt. a. C. Sulli-
rantii Boott etc.]

Steudel bescbrieb 1ft S c h i m p e r'sclie meist neue abyssinische
Cyperus-, 2 Mariscus- , 9 KyUinyia- Arten ; audi Bertero'sche
Cyperaceen von Juan Fern. u. aiis Cbile. '-')

[Nees v. Esenbeck bescbrieb 11 Cyperaceen von Van-Die-
niens-L. in Ann. of Nat. Hist. VI. (1840) p. 45 ff. : 1 Cypertis, 3,

Helcochar. etc.]

Gay gibt die Synon. etc. der Eleochar is atropiirjntrca Kth.

(Scirp. atr. Retz.) : zu dieser ostindischen u. african. Art gelibrt der

von Leresclie u. A- audi bei Lausanne am Seeu'er gefundene

Sc. Lereschii Thom. s. Eh och. Lcr. Sbuttl. **)

GRA?diM:Ai:. — Jos. Woods sehrieb, ganz engliscb , iiber die

euro p. Grasgattnngen *''*)
. . . . [S. v o r. J B. S. 57 f.] Er tbeilt

die gauze Familie, in welcber K u n t b in Allem 235 Gatt. mit 3034
Arten hat, in 14 Tribus, banpts. nach K n n t h ; die Gatt. ninimt er

im Ganzen nach Palisot de Beauvois, nicht alle ans neiister

Zeit, und wendet mitunter Merkmale an, die man bisher niclit her-

vorgeboben.

[Die Inflorescenz der Gramincae beleucbtete L. F. Bra-vais. f)]
[Ein Kupfervverk, systematiscbe Anordnung der Griiser u. Be-

scbreibung von 218 neuen Sp. enthaltend, von K u n t b , wunle von

Paris aus ange7.eigt.fi") Saimntlicbe Gattungen sind darin cbarac-

terisirt; die zngleicb bescliriebenen Species alle abgebildet durcb

M'hc E. D e 1 i I e.j j
v. Trinius bearbeitete mehrere Tribus der Griiser monogra-

pbisch, und zwar die Phalurideae, Agro.stideac und Onjzcac ; vtt)

*) Flora od. bot. Zeit. 1842. II. Nr. 37, 38.

**) Ebendas. Nr. 41.

***) Transact, of the Linn. Soc. of Loud. XVII I. I. (18:18) p. 1—57.
— Beispiele von Gatt. - Char. iim dig. eii^lisch

]
: Gli/ceria (p. 41.): G/x-

mae inaequ. 'in Poa subacqualesl , acutae. mombranaceo - scariosae. Flosr.

numerosi cylindrici. Paled et t. obtnsa, nut subtruniata , inpiniis. nervis 5 I.

7 prominentib. in dcntos lougos cxcnri entib. , dcntib. marginc scarioso uiiitis.

— Dieselbe p. 57. (kiirzer): Glumae ct jialea e.rt. mcmbi anaceo - lierbaeeae,

nervis argute prominentib.
,

margiue scarioso. Fl)sc. subcyliudrici ,
inclines.

— Mo lint a (p. 57.:) Glumae spiculis laneeolatis niiilto brevioribus. Flosr.

2 I. 3, cum rudimento subidato (3tii 4tivp). Patene acutae. anibae intPgrar,

meuibranaceae, glumis firmiores,] in sciniiip iii'lurescentes. (NB. Das Linge-

klammerte ist aus d. Cbar. von p. 41.).

j-)
|
Analyse d"un brin d'herbe, on Examen de 1' inflorescence des Grann-

nees. Par L. F. Bravais. An Mans , 1840. 8. Avcc pi. (2 Boo.)
|

f ;-) I Distribution niptbodique de la familie des Graimiiees cont. 218 de-

scriptions de Gram, nouvelles. 2 Vol. Av.-c 220 planebrs. Paris. Fob (1838

— 40?) — 528 Frcs.; zn 350 Fr. von Brockhaiis et Aven. in Leipzig offcrirt,

Oct. 1840.!
, .„ . , , , .

Iff) Phalaridea. Exposuit C. B. Trinius. tx Act. [Mem.'. Academ.ue
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so wie Dr- Ruprecht die Bumbuseae-,*') — [uml Beide gemein-

schaftlich die Stipaceue. **) Stipaceae haben hier-. Dichelachne

Endl. 7 sichre Sp., Stveptachne 3, Uvachne 23, mehrere neu, Stipa

59 sicbre, Lusiuyvostis Lk. 7, Avistella Tr. 1
,
Ovthovrhaphium

1; A Vistula 98: viele neu.]

Von Knapp's Monogr. der G riiser Grossbritanniens mit Abbild.

erschieu 1842 eine neue Aullage. ***)

[Nees von Esenbeck's VVerk iib. Gv. voin Cap s. unt. Floren.]

Metzger scbrieb ein Buch iiber die Getraidearteri mid die

Wiesengriiser. t) Er gibt die Charartere der Familie, der Gattungen

u. der Arten u. beschreibt deren Vaiietiiten, u. gibt ferner an: Bliih-

aeit, Verbreitung, Anbau u. Nutzen, Wertli der Arten zuin Anbaue,

Ertraff auf verscbiedenen Bodenarten. etc.

Seringe begann e. neue Ausgabe seines Kupferwerks iiber

die europ. Getraidearten 1841 mit dem 1. Hefte. tt)
Ueber eine neue, aus Tibet eingefiibrte Gerstenart, ,,nackte

Gerste," die in der Tatarei wild waclisen soli, gab V ire y Notizen.

Sie soli friilier u. reichere Aenite geben , und die Samen grosser,

specifiscli schwerer u. meblreicbcr seyn ais gewobnlicbe G.. Sie

scheint zu Hovdcum distichum u. namentlicli der Var. . die man
Hiinmelsgerste nennt, zu gebiiren. In Frankreich lieisst sie Pumelle.

(Arcb. der Pliarmacie. 2. Reihe. Bd. 30. Apr.- II. S. 90 — 920
Llrmiscli besciirieb in Linuaea 183;), II. 124. (in. Taf. IV.)

ein Hovd. tvifvvcatuin : nacli Wenderoth (in Flora 1843, 232
— 38.) ist es 11. ruhjavc fi. cueleste monstvosum.}

[Nacb G. Webb Hall werden VVachsthuin u. siclirer Ertrag

des Weizens befiirdert durcli Coinparter-inacben u. kiinstl. Druck des

Bodens, da Weizen tiefen ziiben Boden t'order£ Fror. N. Not. Nr.

244. (1839.).]

[E. Fab re sagt, er babe auf Aussaen von wilder Aeijilops

triticoidea von Agde Pfl. erbalten , vvoran fast alle Charactere von

Caes. scient. Ser. VI. Tom. V. 2<'a Pt. : Scient. nat. Petropoli , 1839. 4 niaj.

[Lipsiae: Voss. n. 12 Gr.| — Oryzea Kx Act. Ac. etc. T. V. 2<'* Pt.:

sc. n. 1839. |ibid. 12 Gr.| — At/roaliclea. I. Vitfea. Auctoi e C. B. Trillins.
Ex etc. T. V. Petrop., 1840. [Lips., Voss. 12 Gr.j — II. Ayrostea . . .

1841.

*) Bambusea. Auct. F. J. llupreclit. Cum 18 tabb. lithogr. Ex Act.

Ac. etc. Ser. VI. T. V. 2<la Pt. : Sc. nat. Petrop., 183'.). [Lips.. Voss. n.

1 Tlilr.]

**)
|

Species Graminum Stipaceoruin. Auctoribns C. B. Trinius et F. 3.

Rupreelit. Ex Act. Ac. Petr. Ser. VI. T. V. : Sc. nat. Petrop., 1842. 18S>

pp. 4 maj. (Lips., Voss. 1 Tb.) _ Lob A n /.. in> Leinz. Report. 1843,

H. 25.
i

***) Gramina Britamiica: or representations of tlie British Grasses; with

remarks ami additional descriptions. By J L. Knap p. 2<l Edit. Loudon,
1840. 4to. With IIS plates.

f) Die Getreidcnten und Y>*iesengriiser in botan. u. okononiischer Hin-

sicht bearb- von J. Metzger. Heidelberg, 1841. IV. n. 25t» S. 8.

ff) Description et figures des Cereales europeennes. 2 lle Edit. Par IN-

C. Seringe. V Livrais. Lyon et Paris, 1841. 8. m. (M. 10 Taf.)
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Aegilops verschwunden, denen von Triticum Plata niaciieiid; es sey
zwar noch nicht vollig Triticum, aber nicht mehr Acqilops [' ?]
Fror. N. Not. Nr. 220.]

[Ein Werk iiber die Graser Schoftlands, enthaltend bot. Be-
sclireibung nebst Angabe der Benutziing in Agricultur etc. mit gegen
130 Abbildd. der Arteu und einiger Var., von Dr. P am ell, vvurde
Ende 1842 buehhandJeriseli angekiindigt. *)]

[Der Geograpl) C. Bitter gab e. Abhandlung „iiber die geograph.
Verbreitung des Zuckerrohrs in der Alten Welt vor dessen Ver-
pflaiizung in die Neiie Welt." **) Damit liiingt zusammen (als theil-

vveise dieselbe?) dessen Abb. iiber die Cultur des Z. in Asien in

s. Werke Erdkunde etc. ***) — 2 Sliidte in Kbusistan (Susiana)

waren ini 9. Jahrh. reich durch Zuckerbereifung, umgeben von Z.-

Waldehen. Aber die Heimath des Z. ist ostlich vom Indus; seine

Nainen weisen auf das Ganges - Delta. ZuckerUand ist sanskritisch,

aus: sarhara (eigeutl. Tabascliir, im Prakrit: sukkaru) mid hhanda
(fertigen Zucker, von kluind, brecben, theilen): durch das arab. am/;-

kur, nukkir ging der IVaine auf den wirkl. Zucker iiber. In Indien

tielbst heisst Z. : ikschu . ikschava. — Durch W est- Asien, N.-Afr.

u Siid-Eur. ging die Verbreitung bis in die Neue Welt.]

Thoin. Stewart Traill gab Notizen iiber den Anbau des Zucker-

rohrs in Snanien. t) — Die erste Nacbrirht vom Zuckerrobr bei den

Alten ist von Ne are bus, welcher auf Alexander des Gr. Befehl

den Indus hinabfubr ins indische Meer 235 v. Chr. Strabo sagt, N.
beschreibe den Zucker als einen llonig, der ohne Iliilfe der Bienen

aus e. Rohre geivonnen werde .... Auf Sumatra etc. heisst er

Tuba, Tubbu od. Tebu, auf d. Sandwiehs - u. Freundschaftsinseln etc.

Tao, Too u. To.... Naeh Ant. de Her r era kam das Zucker-

rohr durch e. Spanier. A q u i 1 o n , von den Canar. Inseln aus nach

Westindien . . . In Aegypten vvurde es inn ?0(> sehon gebaut ; nach

Sicilien kam es zwischen 10G0 u. 1090. In Spar.ien wunle es durcli

die Mauren bald nach 714 eingefiihrt ; 1 ISO scheint es in Andalusien

allgemein bekannt gevvesen zu seyn. Sein Anbau in Spanien nahm

aber mit der Vertreibung der Mauren u. seit dem Anbaue in West-

indien wieder ab : in Valencia verschvtand er wieder ganz, ausser

uin Gandia, siidl. von der Stadt Valencia. IS- 14 wiirde Z. im iistl.

Andalusien gebaut, vorziiglich urn Marbella, siidl. von Malaga, audi

bei Veley- Malaga »»d liings der Kiiste bis Torrox, Motril u. Adra:

*) jTIie Grasses of Scotland: cont. a scientific Dcscr. of each Species,

Remarks on their use in Agric. fa. Bv Rich. Parnell 31. D.. Illustrated with

a Figure of each Species and several Var., amounting to 130: drawn and

engraved bv the Author. Edinb.: W. Blackwood et S.: Load.: Blackw. ct S.,

22 Pall Mall.
|

**) |Al>handll. der k. Akad. d. Wisscnsch. zu Berlin. Ans d. J. 1830. (Berl.,

1841 gr. 4.) III. Philol. u. histor. Abhdli. : S. 304 — 412. , dazu 1 lithogr. Charte

in gr. Fol.| _
***) Erdkunde von Asien. VI. Bds. 2.Abth. (Ber l , 1810.8.) S. 230— 291 I

t) Edinb. New. Philos. Journ. Jan. — Apr. 1842. p. 250 — 2.V.).
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zusammen in e. Striche von elvva 30 deutschen M. Liinge u. durch-

schnittlich 1 M. Breite zwischen e. Bergkette u. dein Meere. Die

Hohen iin Norden davon (ragen Zwergpalmen ; Heeken von Agave
u. Opuntia sclieiden die Felder, u. Dattelpalmen iiberragen auf be-

bautemBoden alles. In der 2ten Hiilfte des Mai (1814) fand Traill
die Temp, friili 9 Ulir im Mittel — 69°, 5 F. , 9 U. Abends 62°, 5.

Zu u. um Gibraltar friih 9 U. 73°, Abends 70° F. — Monate lang

gibt es in Andalusien keinen Regen, ausser bei Gewittern; der Thau
ist stark. In strengen Wintern gibt es sc hvvache Nachtfroste , die

dem Z. sehr scbadlich sind .... — Die Plantagen vverden zuweilen

mit Hecken von Arundo Dona.v uingeben zum Schutze gegen die

Winde von den Gebirgen. VVenn das junge Z. 15 Zoll boch ist,

wird es bis auf 6 — 7" abgescbnitten , u. Beschneiden und Putzen

sind wahrend des Wacbsens nothig. Nach 2 Jabren erreicht es die

Reife. Geschnitten wird es in Spanien im November, die dadurch

zur Freudenzeit wird . . . Eine Plantage kann auf demselben Boden
20— 30 Jahre mit Vortheil bestehen. Die Einrichtung der Z.-Miih-

len ist kostspielig: manche kostet 100,000 Livres od. 4000 Pf. St.

(48,000 Rth. scbw. Bco.)

[Eriocauleae etc. — Ueber die Gattungen der Fam. der Erio-
cauleen tbeilte K u n t h eine Abhdl. mit; — Derselbe auch eine

fiber Mayaca, (womit ]Y1 e i s n e r in Gen. p!. e. eigne Familie, Maya-
ceae, aufstelltj zu welcher Gatt. audi Collitia geliiire. *) — Bon-
gard: brasil. Er.: s. u. I. 5.: Mem. da St. -P.]

Junceae. — I). Don gab e. Uebersicht von (Royle's) osU

indischen Junci u. Luzulae, beriibrte audi die Y'erbreitung von

Cyperaceen. **) Beide weitverbreitete Familien weisen , vvie die

Graser, nicht nur in Indien , sondern audi in der siidl. Hemispbiire

Formen auf, welche nbrdlicben so nalse stelien, dass sie nicht als

Arten davon zu nnterscheiden sind : so .Juncus efftisus, rnarit.. Luz.

camp.; Care.v caesp. [auctt.], Pseudocyp. , Cladium Marisc. ,
Scir-

pus lac, triqu.
, marit., lsoJepis fiuit. , selaceu. D. beriihrt die

Verwandtscbaften der Junccae: so die durtb Kinyia u. Calectasia
mit den Commelyncae u. Palmae, durch die Burmann. mit den
Irideae, etc Er beschreibt dann die indischen u. haupts. hima-
layaniscben Junci (8 Sp.) und (1) Luzula von Royle: darunter 4

neue Royle'sche, Don's nepal. concinnus , und die europaischen

:

acutifiorus
,
hufonius u. glaucus

, alle 3 im Himal.
,
bufon. audi in

d. warmern Ebene (Delhi); glaucus , bisher weder in Nord-Asien
nocb in N.-Amer. gefunden, ist im Himalaya gemein , hat dort liin-

gere Oapsel u. brcitere sepala als in Eur. Luzula spicata /3. kuna-
u-urensis: sep. latiorib. ... semin. 2plo minorib. ; «. , in Schottl. u.

*) [Beide in: Abliandll. der k. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 24. Bd. Aus d.

J. 1840. (Beil. , 1842. gr. 4.) I. Physikal. Abh. — Die Gatt. srenannt in Isis

1844, Xl.J
**) Linnaean Transact. Vol. XVIII. P. HI. (1840.) p. 317 — 326.)
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Engl, a — 3000' fi. M. , in d. Alpen viel hoher wachsend, nordl.
bis 71° Br., siidl. bis 42°, ist auch im Caucasus, 42°, im Altai,

an d. Quellen des Irtysch 51°; (3. kun. in 31° 33' Br. gefunden.

Liliacbae. — [Kunth las in der Berl. Akad. d. W. (Mai
1842) iiber die Liliaccen im weitesten Shine, und that dar, dass
sowobl Jussieu's Liliaceen, Asphodeleen und Asparagcen blosse
Abtheill. einer griissern Familie ausinaclien , als anch kein Grund
vorhanden sey, die Melanthiaceen und die Smiluceen als besondere
Familien beiz.ubehalten.]

Prof. Bernhardi schrieb ..iiber die Cbaraeteristik der Tulipa-
reen , der Aspodeleen u. and. verwandter PH.- Familien"*). Nach
Betrachtung ihrer Bliithen- und Fruchttheile , audi anderer Familien,

desgl. der Char, einzelner Gatfungen, giebt er die Charactere der

Melanthiaceae , der LiUaccae , u. der Alliaccao (a. Dioscoridcac,

b. liypox.^ d. AmaryUid. ,
e. Asphodel euc , f. Junveae} an.

Der Fiirst Joseph von S a 1 in - II e i f fe r s c h e i d - 1) y c k gab den

111. u. IVten Fascikel seiner IMonogr. der Aloue und Mcsembriun-
thema lieraus.

::
*) Der Text, 1 Blatt fiir jede Species, enthiilt Cliar.,

Synon. und Bemerkk. . DieAbbildd., in Steindruck, theilweise ilium.,

sind in iiatiirlicher Grosse: daneben noch Blatter u. Bliithentbeile.

tFasc. II. s. JB. iib. 1837. Fasc. III. enthiilt 21 Aloae und 34

Mesembr. nebst 2 Var. , daher 57 T. Abbildd. , deren Ausfiihrung

vortrefflich.]

[Uvularia ample.rifulia dient in N. -America, nach Dr. B. H.

Coates in Philadelphia x auf Bissivunden von gift. Sclilangen mit

gesalzenem Essig als Umschlag als Sclimerzen minderndes Erleichte-

rungsmittel beim Heilen. Silliin. Amcr. J. XXXV. 2. 270 — 75.

(Jan. 1839.)]

[Nach e. franzbs. Schrift iiber die Zuiebelgevvachse der Gar-

ten***) sind die ineisfen ders. n i c h t durch die Kreu-///.ii<>e, sondern

erst im 1(5. Jahrhundert . 2ten Hiilfte, und inehrfin der 2ten H. dcs

loten aus dem siidbstl. Asien zu uns gekoinnien. Tazetten und

Jonquillen aber aus Spanien; Tulpen aus dem siidbstl. Runielien,

Hyac. von Aleppo oder Bagdad. — Virgil's ferruginei liyacinthi

seyen wahrscheinlich Lilinm Jflartagon.]

Bromeliaceae. — Ad. Brongniart beschrieb als neue Br.

des pariser Gartens 2 neue Gatt. : JSaimanniu u. Aruvococcus t).

[Aiharyxudkae. — Ein neues Pancratium, P. ornatum, be-

schrieb C. Bo u die in: Linnaea 1839. I. S. 79 ff.]

*) Flora od. bot. Zeit. 1840. II. Sr. 25 — 27. S. 385 — 412, 417 — 420.

**) Mono«rapl)ia Generuni Aloes ct Mesembrianthemi. Amtoie Josepho

Principe a Salm-Reifferscl.eid-Dvck. Fasc. HI. ct IV. Di.ssoldorpn ,

Ainz. 1840, 1842. 4. maj. [F. III. n>. 57 T.; IV. mit 57 T. wovon 4 in dnpp.

Griisse, v. 5(i Bl. Text; a ti Tlilr.].
.

***) Histoire litteraiie ct scicntif. dcs Tulipcs, Jacmthes, INarcisses, 1-is

et Fritillaircs — Ausz. in Munch. Gel. Aug. 1842, Nr. 240 f. S. 5«Jo ff.|

t) Ann. des sc. nat. 2 Ser. T. XV. p. 36<J — 372. (Mai 1841 )
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Ibideae. — D. Don beschrieb die (5 Sp.) lridea R o y 1 e's aus

dem nordwestl. bril. Ostindien *) Die Arten der ganzen Gatt. Iris

bilden 2 Gruppen : 1. spathis scariosis, tubo distincto, sep. barbatis,

petalis latior. : hierher die europ. Spp. ; die crista sepalor. diene zum
Bewahren des Pollens bis die Narbe es aufnehme: 2. spatha foliosa

tubo cum ovario continuo saepe valde brevi
,

sep. imberb., pet. an-

gustiorib. et distantib. : diese gehiiren meistens Asien und Araer. an,

sie bliihen spater... Koyle's Arten sind: 1. /. nepalensis Wall.

{japoii. Th. ?, squahnu Tli. Fl. jap.); 2. hamaonensis Wall. ; 3. de-

cora Wall, (jiepal. Don Prodr. nep. , orient Th. , sibir. Th.?);

4. longifolia Royl. ; 5. Moorcroftiuna Wall. , der bujlumis Pall,

nahe.

[Scitamineae, musaceaf. etc. — Prof. Them. Lestiboudois
theilte eine Reihe „Reobachtungen iiber die Musaceae , iScitamineae,

Canneae und Orchideae mit in deu Ann. des sc. nat. : zuerst in

2. Ser. T. XV. Mai 1841, p. 305 — 320, mit Taf. 18 — 21.: bier

besonders Betrachtung des Blutlienbaues , mit vielf. Abbildd. der

Theile u. zvvar iiber Scitam.; Cutimbium (,,Globba nutans", nacli

N. v. E. elier Alpinia calcurata)
,

Alpinia, Amomum, Zingiber,
Cure, Hedychium

,
Kiimpjeria. Er sucht nach/.uvveisun , dass alle

ihre Bliithenformen aus einem calyx (i-sepalus nebst G Staubfaden
Iiervorgehen : der aussere Staubfadeukreis wird petaloidisch , wie bei

den Marantaceen selb.st der innere selbst staubbenteitragende Stbf.

;

von den innern Staubf. der Scitam. bleiben 2 nur rudimentiire Schup-
peu, was bei Cutimbium am deutlichsten. (Der Vf. i'iihrt L i n d 1 e y's

einstinimende Worte aus lntrod. to the Nut. Syst. an. Die Arbei-

ten Deutscber werden nicbt beriihrt, auch die ihm tlieils beistimmende,

Ih. ill h b e r i c li t i g e n <i e von Nees v. Esenbeck in Linnaea VI.

1831, H. 2- S. 302 — 342, m. Taf. 3 — 5. iiber Muranta etc.

scheint er uicht zu kennen und zieht sie niclit in Betracht.) — lu

der Fortsetzung oder 2ten Abth. , die Cannaceue s. Marantaceae
betrefi'end (ebds. Avril 1842, p. 205 — 220, mit v. Abbildd. auf t.

10.), wo er in Kinzelneni von Lindley abweicht, verweiset er auch
auf seine (von N. v. E. besproehene) friihere Ablidl. iiber Canna
hid. in Ami. d. sc. n. r. Ser. XVII. 1S2'J. p. 113 sqq. uud Mem.
dc la Hoc. d. sc. de Lille 1823 — 24. Im Resume werden die Un-
terschiede zwischen dem Bliithenbaue der Canneae u. dem der Sci-
tam. durchgegangen. — Die 3(e Abth. folgt im Mai 1842, p. 257 —
28f>. ,

m. I. 11 — 13: iiber Musaceae u. Orchideae. Von alien Mo-
nocotyled. weichen Musaceae am meisten vom Normalen ab : von
fi Staubf. abortirt einer. Sie zerfalleu in Strclitzieae u. lleliconieae.
In die.ser 3. Abth. werden alle 4 obige Fam. noch verglichen , mit

x. T. hypothelischem Schema des Bluthengrundrisses erlautert. (Bei

Orchideae sind normal 3 Staubf., wovon nur 1 vorbanden, bei

*) Transact, of the Linn. sot. of Lond. XVIII. P. III. (1840) 300— 16.
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Cypriped. 2.) — Der Schloss folgt In: Join 1842, p. 321 — 349.:
fiber Scitamineae (s. Zingiberac.'); p. 341.: clavis generum, diese
in GTribus: Kdmpferieae, Hedycli., Curcumeae, Alpin., Costoid.
u. Mantisieae. Pag. 336 sqq. : Bliithenbau, als Resullat: 3 sep, ext.

nls mehr oder minder 31app. iiusserer Kelch; 3 sep. inter, als rohri-

ger petaloid.
,
3Iapp. innerer K. : 1 slam, fertile oben d. i. gegen die

Axe gestellt, statt der 2 imteren ein meist 2iapp. Synema: 2 sta-

minodia in iiuss. Keihe seitlich zw. stamen und synema, oft kaum
sichtbar, ein 3tes abortirt oder mit d. synema versclimolzen (con-
fondu): 1 stylus; fast immer 2 stylodia am Grunde des Griftels.]

[Oer MuniUa-Hanf besteht aus zerrissenen Streifen der Stamin-

schichten der pentandrischen Dlusa Troglodytarum te.vtoria (die

wahrsch. zur var. erruns der M. Trogl. geliorf). wovon mit e. Mes-
ser die ,,Haut" der Innenseite abgestrichen : (s. HI an co s Fl. Filippin.

p. 247 — 250). Gefiirbt wild er: blan mit Marxdenia Akar 1. c. p.

118; nelkenfarben mit Wurzel der Morinda (1. c. p. 148 et 507.)

J. S. Tavelli zu Singapore, in Sill. Amer. J. 41. 1. 200 ft". (Jul.

1841.)-]

Ohchideae. — Von L i n d 1 e y's Monogr. der ganzen Familie

erschietien das 5., 6., ii. 7te Heft, womit dies Werk mm gesrhlos-

Ken ist ::'j
: Part V. enthalt Fortsetzung der Oplirydeac, VI. die Aretha-

scae , VII. die Ncottieae und Cijpripi'dieae . dazii Nachtrage, ein

Vrsrzeicliniss unbestiiniiibarer Arten und Register. Am Elide jeder

Abth. koiumt die Verbreitung der Arten (lurch die verschiedenen

AVelttlieile und Lander. — 1m ganzen Werke sind 1980 Arten be-

schricben : [gegen i
/Su aller his j e t z t bescbriebenen Phanerogamen]. —

Sie sind im tropisclien America am zablreicbsten : 511 der Arten

sind dort gefunden. Zutiaclist folgt der indisrhe Archipel, mit 322

Spec. Neuliolland hat deren '209; das niinll. Ostindien nnd Nepal

189: Siid- Africa 1J!>: Osfindiens Continent 126; Europa 107;

Mauritius etc. 96; Nord- America 86; Ceylon 72. Aus Sibirien und

Nord-Asien allein sind 42: aus dem aiissertropischen Siid-America

42; aus China 31; Nord-Afriea 25 ; aus d. tropisclien Africa 24: Ja

pan 15; von Siidseeinseln 13.

Von Lin d ley's Prachtvverke Sertum orchidac. erschienen Heft

V. bis X. und es ist nun gesehlossen. **)

Bat email's Prachtwerk iiber die Orcliideen von Mexico und

Guatemala vvurde fortgesetzf. Es erschietien Heft III. — V. ***)•

[Link zeigte, vom Keimen der Orchideae sprechend, dass

*) The Genera and Species of Orchidaceous Plants. By J. L in d ley-

Part V. 0)>hri/,lerie. London, 183<>. 8. — Part. VI., VII....

**) Sertn'm Orclmlucetmi ; a wreath of the most beautiful Orch. Bowers.

By J. Lindley. Part V. — X. London, 1839 — 1842. Fol. — Jcdes Heft

25 Shill. Die Tafeln sind schiin illnmiiiirt.

***) The Orehidaceae of Mexico and Guatemala. By J. bateman. 1.

III. — V. London. Fol.
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ihre Samen mehr den Namen einer Knolle verdienen : sie enthalten

kein Embryon, sondern bestehen aus Parenchym, rait e. Biindel von

Spiralgetassen in der Mitte, und entvvickeln sich sogleirh ia Clatter,

wie Knospen und Knollen. — Fror. N. Not., im J. 1839.] — [Die

Wurzeln der Ophrydeue bestehen nach Lindley (Vortr. in d. Linn.

Soc.
, 1839) haupts. aus einer dem Bassorin iihnlichen Masse. Sie

enthielten , wie er fand
,

durehsichtige knorpelige Knotchen einer

schleimartigen Substanz , die von Iod nicht gebliiut wird; das sie uni-

gebende^Parenchym entli. nur etwas Stiirkmehl, das durch Iod blau

wird. Capische Orc/iideenknollen glielien Siickchen in it Steinen,

welchen die Oberhaut sich ansclnnieete. Einheimisehe englische lies-

sen die durchsicht. Knotchen als aus ausserst feinen Zeilrhen, mit

ders. Masse gefiillt, erkennen. Loud, und Ed. Phil. Mag., June

1839, p. 462.]

[Ad. Brongniart beschrieb n. g. Houlletia
,

mitgebracht von

Guillemin u. d. Gartner II outlet vom Corcovado bei Rio de Ja-

neiro, wo sie auf Baumen wiichst; sie steht der Stanhopca nahe.

Ann. d. sc.nat. Janv. 1841
, p. 36 sq. — Ders. ebds. Janv. 1842 , 43 —

45.: 2 n. Gatt. aus Mexico: Barhcria (char, ref.): B. elcgans
Knovvles & Wesfcott, neben Broughtonia u. Cattleya: und: lle-

.radcsmia, in Bliitiie Aporum iihnl. , void Habitus asiat. Dendrobien.]

In untenstehenden Verzeichn. :;

") stehen audi iiber Orchidctte

viel. Beinerkk. u. eine Eintlieihing derselben. Sie sind entw. tcT'

restres oder parasiticae Let/.tere haben ausser den gewolinlichen

Theilen auch einen von der Wurzel aufwachsemlen liinglich - runden

oft etwas plattgedriickten oder spindelf. fleischigeu Knollen (tuber),

der anfangl. von einig en blattiihnlichen Schuppen seitlich umfasst ist,

spater am Gipfel gevvohnlich nur die BHUter der Pfl. treibt, zuvvei-

len aber aus s. RJitte e. Bliilhensteugel hervortreibt. Man hat ilin

fiir e. verdickten Blattstiel gehalten , dem er auch iihnelt. Der Vf.

meint, er sey bestiinmt, die Pfl. zu niibren , wenn es an Boden da-

selbst fehlt, u. nennt es ntttricium
;

erzeugt es nur Blatter: xterilc;

wenn auch Bliithen: fioridum : dann kommt der Bliithenstiel entw.
daneben aus dem Wurzelstocke (inlloresc. radicalis) , oder zur Seite

des Nutricii zwischen diesem u. der — oder den Blattschuppen (infl.

lateralis"). Mehrere Orchideen treiben audi von unbestiminten Stellen
aus Luftwurzeln {Orch. pleurorrliizae) , die sich im Boden, in der

Kinde von Biiumen &c. befestigen , oder sie sind auch nur an der

Oberfliiche befestigt {Orch. insidentea'). Bei einigen Orch. schiesst

der Bliithenstiel zwischen Blattstiel u. Lamina lienor. Demnach
liisst sich fblg. Uebersicht anfstellen : Orchideae I. Tcrrcstres. H-

Parasiticue : A. inaidentes , B. pleurorrliizae: beide, A. und B.

,

*) Preisverz. der Pflanzen im Grafl. Hoffmannseg-gischen Garteu zu Dres-
den. lOte Aus^. fiir 1841. Neustadt Dresden. 85 S. 8. — Naclitrag- zu d-

Preisverz. der Pfl von 1841, fiir 1842. Ebds. 31 S. 8. [im Ictzt. keine

n. Orchid.; Ausz. : allcr in Linnaea 1842, V.-, L.-B. 207 ff.]
,
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sind weiter: a. Nutricariae 1. nutricio florido, 2. n. sterili: a. inflor.

radicali, /?. infl. lateral); b. non Nutricariae.

[Im unt. gen. Verzeichn. *) wird aus den beknollten Epidendris
i). g. Anachilium („das die Lippe oben hat") aufgestellt; fiir Li-
puris wird statt dieses Naniens vorgeschlagen : Alipsa [Alipsis,

oder Alipta ? von xXsiTTOi unctus] „von «A«\|//< unctio". Ebds.
S. 20 ff. Char. 12 neuer Sp. u. Bemerkk. iiber andere.)

[Von Ophrys Pectus Mtit. , von Bona, gab Steinheil Be-
schreibung u. Abbild. in Ann. d. sc. nat. Janv. 1839, p. 16. t. 1.

(zugleieh mit Bemerkk. iiber 3 Scillae, Iris fugax &c). — Obr.
A. Mutel schrieb ,. iiber mehrere neue od. wenig bekannte Orchideen,
mit Bemerkk. iiber ihre Gait. - Char." : iiber die Familie iiberb. , o.

25 Spp. nebst Varr. **).]

LEine Orr/tis-Bluthe mit V i e r ziihligkeit der Theile, bei O.pa-
lustris, dabei audi die 0. - Blutlie iiberhaupt, beschrieb Dr. M. Seu-
bert in Linnaea 1842, IV. 389 — 393., m. Abb. t. 14.]

F. L. Splitgerber besciireibt e. neue Vanilla, V. guianen-
sis, aus Surinam ;;;:

*}. Er sagt, V. aromatica Svv. bediirfe noch

weiterer Aufklarung [vgl. b. Jahresb. iib. 1830, S. 66 f.] : er be-

zweifelt, dass sie in Mexico wachse; die dortige sey gewiss eiiie

eigne Art; Turpin's im Atlas des Diet. des. sc. nat. abgebildete

sey auch eine andere Art. Mit Morren halt er V. planifolia fiir

die, welche die beste Vanille des Handels gebe. Bei der surinami-

schen trennen sich die Kapselklappen leicht , daher das Aromatische

rasch verfliegt. . . . Spl. vergleicht sie noch mit V. Palmarum Ldl.

(Epid. Van. Fl. flumin. IX.) , die auch in Surinam vorkomme. Eine

3te wachse in Para.

Morrent) fand wohlriechende Friichfe bei Orchideen ausser

bei Vanilla nur beim brasil. Leptotes bicolor, [wovon er durch

kiinstl. Befruelitung Friichte gevvann. Diese rochen vvie Toncabohnen

;

sie seyen zu Parfiiui u. znm Kiichengebrauche zu empfeblen, ange-

nehmer als Vanille, zwar minder penetrant].

[Irmisch schrieb Bemerkk. iiber die deutschen Epipactides,

und im Anhange Bern, iiber die Orchideenbluthe u. Endlicher's

Deutung ders. , letztere bestreitend; mit Abbild. der Bl.-Theile. ft)

Er beschreibt die Theile der Pfl.: Wurze] &c, u. vor der normalen

Bliithe erst mehrere Jebrreiche monstrbse. Die (nur 2) Arten kom-

men in 2 Abth. 1. Euepipactis : E. latifolia, durch sitz. Knospen

*) Preisverz. der Orchideen im Grafi. Hoffmannsegg - Garten zu Dresden.

Fur 1842. 28 S. 8. — |Abdr. aller Char. u. Bemerkk. in Linnea 1842, V.: Lit.-

2

**)
fl

[ln : Mem. de la soc. du Mus. d'Hist. n. de Strasb. III. I. (1840) :
f.

Abb. v. 28 S.] „
***) Ann. des sc. nat. Mai 1841. (2 Ser. T. XV.) P- 279 — 284.

f) Bullet, de l'Acad. R. des sc. de Bruxelles. T. VI. Nr. 10. [Ann. des sc.

nat. 1841. Juill. p. 62 — 64.)

ft) Linnaea. 1842. H. V. S. 417— 462.; dazu Taf. XVU.
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welter wachsend, Sec: a. ati-urubens
, p. microph

, y. i>iridifi.,

J. platyphtjHa
, g. brevifolia. 2. Arthrochilium : E. palustris,

durch Stocksprossen weiter wachsend &c. — [Nacli d. Vf. folgen

eigentlich bei der Orchideen - Bliithe , wenn alles ausgebildet vviirde,

die Tlieile so: ,,2 Kelehbliitter links u. rechts von der Achse , vor

ihnen ein 3tes; 2 Krouenbl. links u. rechts v. d. Achse, vor i linen

ein 3tes; 2 Staubfadeu" . . . ebenso, vor ilinen ein 3ter: 2 Griffel

ebenso, vor ilinen ein 3ter. ,,Wie nun . . . fast dnrchgeliends nnr

der 3te niittlere Stbf. seine Bestiinmiing , Pollen zu entwickeln oder

Antliere zu haben, erreiclit mid das 3te Griffeiblatt als das am voll-

koinmeusten sich entivickeliide auftritt, ebenso entwickelt sich nur

das 3te oder wittlere Kronenblatt (als LabelH vollkommen; die seit-

lichen steben in demselben Verb, zur Lippe, wie die Staminodien

zum fruchtb. Stamen." Das Labell sey ein das Gyuosteraium nach-

bildendes Kronblatt . . . .]

Richard \ib. Perrottet's Orchidetn der Nilgh. ... [s. vor.

J. B. S. 278 ff.]

Palmae. — Von v. Marti u s' grossem Werke iiber die Pal-

men, haupts. Brasiliens, ist der Vllte Fascikel erscliieneu *)

Ed. Of to gab Notizen ijber Oreodo.ra rcgia Kth. **). Sie

wiiclist anf Cuba, bes. im wesll. Tbeile, mid in Cuniana u. Guiana
im Feueliten od. an siimpt'. Ufern ; wild bis /.ur Krone. 70—80' both

mit 2— 3' Diirchm. Das Alter bestinmit man nacli den Blattringen,

indein man anniiiiint, dass alljahilich ein Holzring sich bililet u. jubr-

li eli fast 12mat das Laub ablallt: monatlicli bekoinnit der Baum ueue

Blatter. Das Bliihen kann zu jeder Jahreszeit statlnnden. Die 3— 4'

lange Traube koinmt unter der Krone bervor mit Tausenden vvobl-

riechender Bliithen. Die Fiiichte siml erbsengross , brauurotb
,

olig

;

die Fruchttrauben bis 50)0) selmer; sie dienen zur Fiitterung; das

Helz zum Bauen. Die Palme vvird zu Alleen und Umziiuuuugeu
gepttaiizt.

JJicotylcdonene.

Cycaivf.a,f.. - Eine IVIonographie der Cijcadeen hat Prof. Mi-
quel zu Rotterdam ausgearbeitet ***). I )ei > Char, der Familie der

*) Genera et species Palniarum. quas in itinere per Brasilium a. 1817—
1820 jussn et ausp. Maximiliaui Josephi I. Bav. Regis Aug. siisccpto collegit,

descr. et illustiavit C. F. Ph. de Martius. Eques etc. Fasc. VII. Monaehii
1838, 183!). i Rov. Fol.). |40 Bog. u. 41 Stdrtaf. a. 33 Va Tlilr., sauber col. n.

65 V;i (1— VII. 1823— 30: 124 a/4 Thir., col. 238 Tlilr.). — An?., tier zu
Vol. I. gehor. Fascc., m. 100 T., s. in I s j s 1828, S. 275.. u. friiber; kiirzer u.

zugleich von Vol. II.; ausser F. VII., ebds. 1842, X. 790 ff, hier besonders
die ganze in Vol. II. p. 153 sqq. gegebene Uebersiebt aller Gatt. der 4 ei'Steu

Tribus (ohue die Vte od. Cocoinae) mit iSaclnveisung der Tat'eln dazu. T.

162—104 zeigcn Landsch. mit Pabnen; IT. sind geograpbiscbe, mit des Vfs.

Keisetoiir u. den Pfl.-Zoncn. — Vgl. vor. Jaliresb. : Zus. S. 520.J
**) Allg. Gaitenzeit. 1841. Nr. 22.
***) Monograpbia Cvcadearum. Scripsit F. A. Guil. Mi quel. Accedunt

8 tabb. litb. Trajecti ad'Rh., 1842 82 pp. Fol. inaj. [n. 4 i/;i Thlr.|
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(nun 4) Gattungen u. der Arten, mit Beschreibung derselben, auch
Kennzeichen der fossilen, geht Allgemeines iiber geogr. Verbreitung
u. Bau der TheiJe voraus, und folgen Angaben iiber Benutzung. Auf
den 8 Tafeln sind ausser Befruclitungsllieilen u. Keimung 6 Species
abgebildet. Die Gatt. sind: Cycas, Zamia, Encephalartos Lehm.,
u. Macrozamia Miq.

[Friiher schrieb 1YI. : de quibusd. Cycadeis minus cogn. in s.

Commcntt. phytogr. F. III. 1840, (woriiber weir, unt.) p. 110—131:
Kumpli. Amb. I. (. 23, 22. f. 1, 2. wird n. sp. Cycas Rumphii; I.

c. t. 20, 2 J. wird C. celebica Miq.-, beide waren uuter Li line's

C. eircinalis mit umfasst; &c. — Das Ovar. hiilt M. nicht fur

ein nacktes ovulum, weil auch die Antheren wabre Anth. und nicht

Pollenkorner seyen , indem sie in sich zartes Pollen enthalten*). —
Ferner iiber die K n o s p e n der Cyc: Es gibt eine Endknospe,

Seitenkn. u. Wurzelknospen : letztere unter der Erde fast wie Zwie-

beln, so gross wie ein Ei, dienen zur Fortpflanzuiig wie bei Zamia,
u. Ibsen sich ab; die sicli nicht ablosen, treiben zwar, sterben aber

wieder ab. Seitenkn. entstehen selten

Conipkrae. — In Wien unteruahm Fr. Antoine eine Mono-
graphic der Conif. nach Lambert's, Loudon's u. A. Werken dariiber;::;:: -

!

)

Schon erschienen 5 Heffe [bis 1844 7 H., bis p. 88., Taf. 34., und

mit T. 27b.; jedes H. mit 5 Tafeln, mit je 1 bis 3 Arten, od. 2 nebst

2 Var. ; von jeder Art ein Zapfen in nutiiri. Gr. , Katzchen u. Blii-

thentheile und Nadelbiindel auch wohl ein Zweigchen abgebildet: nur

wenige Arten ohne Bild. Bis S. 88. sind 91 Sp. der ungetheilten

Gatlung Pinus beschrieben, worunter ,59 Pini iin engern Sinne der

Neuern, Larix aber und Cedrus und Picea [Loud., Abies Link,

Weisstannen ] nur Sectionen bilden, wie eben so eine Sect, audi

Tsuga {P. canad,, P. Bruiion., P. Tsuga, aus Japan, u. DungJa-

sii), und dann Abies Loud. iPicca Lk., Fichten ) als Sect, folgenj.

Bei jeder Ait Char., Synon. &c. u. Beschr., latein., u. iiingere Beschrei-

bung u. Bemerk. deutsch. Die verschied. P. maritimae stehen so:

marit. Lamb, [fc Lk.] unter P. halepensis, mar. Ait. unter La-

rk io , mar. Duham. [&. DC fr.] unter Pinaster Ait. [St Lk. in

Linn.]. P. uliqinosa Neum. Jc Wmr. s. obliqua Saut., hier uuter un-

cinata, ist wohl P. Pumilio niiher, wenn nicht eins der Verbin-

dungsglieder.]

Link beschrieb siimmtliche Abiethiac des Berliner Gartensf).

Er gibt die Char, der Tribus, der Gattungen u. der Arten u. aus

fiihrl. Beschreibung der letzteren , nebst Verbreitung und Synon.

*) [Bull, des sc. pliys. cn Necrl. 1839, l.Livr. p. 44 sq. :
lib. die mannl.

Organe der Cyc; > Aim. des sciences nat. Juill. 1840. p. 60-02.

**) [Bull. etc. 1839, 1 l.Livr. p.4G3sqq. Ann. des sc. 11. 1840, Doc. p. ,itusq.|

*') Die Conifercn, nach Lan.bcif, Loudon ...id And. ren fm bea. bc.t. von

Frz. Antoine. H. 1— 5. Wien 1840, 1841. Fol. M. Stdrcktaflit. jedes II.

1 >/3 Thlr, ilium. 2 Thlr. Lob. Anz. v. H. 1 in Gersd. Rep. 1840, A I V |

t) Linnaea. 1841. Heft V. S. 481 — 545.
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Von Pinus, im eng. Sinne, sind hier 20 Sp.; Picea 9, Ficliten: P.

e.vcelsa (P. Abies L.) auch Portugal &c. u. Griechenl. ; Abies (Lk.)

Weisst., 7 Sp.. neu A. Apollinis Lk., auf Griechenlands iioclisten

Gebirgen, bes. dem Parnass, diinne VV alder bildend, bis zum Gipfel;

Larix-Arten sind 4; von Cedrus 2: C. Deodara im Himalaya; Cun-
ninghamia sin.; Araucaria imbrie. &. brusil.; Eutacta: 1. jK.

excelsa {Eutassa heteroph. Salisb., Arauc. exc. Ait.): Neucaledon.,

Norfolkins. , 2. /i. Cunninghami, i. Neuholl.: Eutactae liaben folia

compr., nervo utrinque laterali.

Ein Werk iiber die Conif. aller Tribus und Gattungen, die zu

Woburn Abbey in England gepflegt vverden, bat auf 67 fein ilium.

Tafeln die Abbild. der Arten *). [Es ist voin Herzoge v. B. selbst

berausgegeben mit Beihiilfe des Garteninsp. J. Forbes. In Engl,

gedeihen am besten folg. Abietcs u. Pint: A. Douglasii, nobilis,

cephalon., Menziesii, Smithiana, excelsa, tnonticola; P. Lambert.,

Sabin., Coulterii, ponderosa: dann Cedrus Deodara , Arauc. im-

brie. Ausserdem sind auch abgeb. 4 Araucariae, Cupr. Coulterii,

Fothergillii u. 3 and., 4 Podocarpi, 7 Taxi, &c]
Prof. D. Don, Esq., beschrieb 2 neue Cupressinen Gattungen

:

Cryptomeria [-uteris], C.japon. (Cupress. jap. L. til.), und Athroo-

ta.ris [„von 'aS'fo'ot, versainmelt , <!ielit
;

, also nicht Athrot. oder

Arthrot.], letztere aus Van-Diemens-L. :;:: -
:

). [Den bisherigeu Conif.

-

Tribus will D. eine 4te aus Arauc, Dammara und vielleicbt Cun-
ninghamia hinzufugen: Araucarinac, die mit den Cupressinac in

Neigung ihrer Reproductionsorgane zu Vielziibligkeit (walirend Abiet.

die ovula paarvveise und dabei besehuppte Knospen haben) , nackte

Knospen u. iin Habitus iibereinstimmen, zvv. Cupr. u. Abiet. stebend;

ihre vielzahl. thecae antlierar., 3— 20, u. nackte Knospe unterscbeiden

sie von Abiet., die wenigern ovula, pericarpia decidua u. spicae fein.

tstrobiliformes von d. Cupressinac. — Bei den 2 neuen Gatt. haben

die Fr. nicht die Form von galbulis, sondern haben Pinuszapfenfonn
angenommen

, aber, wie andere Cupr., Vielzabligkeit der Reprod.-

Organe, &c. Vgl. aber d. Note. In der morpbolog. Betrachtung
der Fr.-Theile p. 168 f. vveicht D. von Schleiden ab.]

*) Pinetum Woburnense, or a Catalogue of the Conif. plants in the col-

lection of the Duke of Bedford at W.-Abb., systematically arranged. London,
183!). 220pp. et 6 Index gr. 4. (imper. 8.).'

1
67 color. Tafeln in dopp. 4.

IVur in 100 Exeinpl. verscheukt. — Anz in Forst- ti. Jagd-Z. Nov. 1841.
|

«*) Linn. Transact. XVIII. P. 11. (1839.) p. 103— 17!)., m. T. 12, 13.; [iibers.

ohne Abbildd., in Ann. des sc. nat. Oct. 183!), p. 227—243.; mit cinig. Bern,

vou Ad. Brongniart. Br. wiirde Athrootaxis nicht unter die Cupr.. son-

dern zu den Abiet. stellen, wegen Analogie der <? und JBliithen; Athr. sey

Cunninyhumia sehr nahe. Ds. Vergleiclmng mit Lepidodendron tadelt Br.;
Athr. sei nicht wirklich dicliotomiscli

, die^Aeste aJtcrniren unregelm. ; aber

Athr. babe Analogie mit fossilen Conif. Eno-Iands u. Frankr. im Oolith u. Lias.

Fiir u. wider R. Brown (ii. Don) oder Scii 1 c ide n hinsichtlich derDeutung,
was liier Carpidium oder Placenta sey, u. ob das Ovulum ansschliesslicli Axen-

gebilde, s. in Grisebacirs Rec. in Giitt. gel. Anz. 1840, 82, 83 St.]
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[Ueber Pinus uncinata sclirieb S. E. Cook in Jardine's &c.
Ann. of Nat. Hist. Nr. XVII. Jul. J 839. p. 296—302.]

[Keimen der P. Cembra. Der Oberfbrster v. Ber" zu Lauter-
berg sah unter 100 Pflanzchen 1 mit 7 Nadeln erscbeineii, 5 m. 8 IV.,

18 mit 9, 33 mil 10, 35 m. 11, (i m. 12, 2 mit 13 Nad. oder Co'
tyled. ; bei 8 ders. war die ,,KapseJ-' mit heraufgehoben, mit nur 1

kl. Lochchen, sonst unbeschadigr. Forst- u. Jagd-Z. 1841, Dec, 463.]
[Auf Corsica gibt es, nach Moricand, an d. NO Kiiste Roth-

tanne (7
J

. Abies L.) von 21 Fuss Umfang. Ebd. Nov. 1840. S. 446.]

[E. Spacii gab in Ann. des sc. nut., Nov. 1841, p. 282—305
eine ,, Revision der Junipcri,' 1 worin er viele angcnomniene fur

Variett. erkliirt. Zu J. communis zielit er nana W.. macroc. Sm.,
Ten., hcmispbaer. Prsl., etc.; iiiiier J. Sabina (bier foelida Sp. ge-

nannt): audi virgin, u. thurifera, mit It/cia Pall, fnon L., die zur

phoenicea konimt), prostrata Ton-.. i:ou P., davur. P., e.rcelsa MB.,
(40— 60' hoclO. orcid. Ilk. bor.-am., Iiispun. Lain., me.vic. ct (laccida

Schldl., u. foelidiss. W. ; zu bernnidiana audi barbad. L.J

C asu aiuxk ae. — Fr. Otto mid A. Dietrich bescluieben die

Casuurinac des berliner Gartens*). Es sind iieue unter den dort •

cullivirteu.

Amf.ntaceae. Betulaceae. Spacii bearbeitete die Betula-

ciuie iiionographisdi :;:;?

). Er gibt sebr ausfiihriiche Cbar. der Grup-

pen, Gatt. und Species u. ihrer Variett., nebst Synon. Betula pu-

bescens, papyri/era Mx. u. a. stehen bier unter B. alba; naifa

Led. (non L.) wird rotundif. Sp. ; nana Mx. B. Michauxii Sp. .

.

Betulaster n. g. bat 3 nordl. ostind. Arteu. Alnaster n. g. : A. vi-

ridis {Alnus vir., nebst Bet. ovata Schrk., crispa Mx. u. orbiculata

LaPyl.). Clethropsis aus Aln. nepal. Don u. 1 neuen bimalay. .

Unter Alnus glutinosu stent als j2. : stibrotunda Desf. (denlicul. C.

A. Mey., Cam-as.), als y. acutif.: oblongata W. s. barbata Mey.,

Cauc. : andere Varr. : pinnatif, s. quercifol., (. o.vyucantliifolia.

Vlmaceac Celtideac. Spacii bat in s. Revision der

europ. n. nordamer. Ulmi (5Sp) unter U. campcstris die montana,

camp. & major Sin., glabra Mill. &c. ; V. effusa W.« beisst pe-

dunculata Fougeroux (in Mem. de FAcad. 1784.)***). — [Spach
iiber Plancrae (ebds. Juin, 349—359) liisst nur PI. aquatica in

der Gatt., u. bildet aus Richardi Mx. ein n. g. (od. subgen.) Zel-

hova [Zelkoua Mx. til.], und aus Vim. parvifolia Jcq. n. g. Mi-

croptelea.]

[In einer Revisio Celtidum genuinar., ebds. T. XVI. Juill. 1841,

p. 34—42, u. ,,Note sur les Vlmac." ebds. p. 43— 47., sagt Spach,

Celtis sey nicht von den Vlmac. abzutrennen, sondern Celtideae

bleiben e. Tribus oder Sect, der Vlmac; die Celtid. uinfassen Cel-

*) AhV. Gaitenzeituug. 1841. Nr. 20 u. 21.

**) Ann. des sc. nat. 2 Ser. T. XV. f 1841. Mars, Avr.) p. 193-212 Ausz. ,

Abdr. vieler Char. etc.. in LindUJipt. Notiser, 1842, S. 59ff., 78ff. 90f.|

***) Ann. des sc. n. Juin 18«T 359—365. [> B. Notis. 1842. S. !)2ff.J

Bot. Jaliresber. iiber 1839—1842. 5
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tis u. wahrsch. Sponia und Iflertensia. — Celtis-Arten wer.len hier

7 characterisirt u. einige unbek. Wallich'sehe nur genannt. C. Occi-

dent. Hayne (non L., Mx.) wird C. Audibertiana Sp.]

Cupuliferae. [Spach geht in seinen .,Notes stir les Co-

rylus" in Ann. des sc. n. Aout 1841, 98—108. alle Theile aus-

fuhrlich durch und beschreibt dann die (5) Spp. u. Varr. Zu C. Arel-

lano, kommen heteroph. Fisch., bulbosa Turcz. u. a., J. cylindrochla-

mys s. maxima ist der ^avelinier." — In ,.Bemerkk. lib. die Car-

pini" (ebds. Oct. 248'—254.) berichtigt Spach audi Andere, /,. B.

dass die Hiillschuppe 31appig sey, passe vvoiil auf C. Betulus, auf

3 andere der 5 bekannten nicht. — Ebds. Oct. p. 243 sqq. gibt Sp.

Bemerkk. fiber die Ostryae, beschreibt die Tlieile des Oewaehses,

dann die 2 Sp. italica Mich. (vulg. W.) u. virginica VV.J

Ein Wiener hat die Abbildd. der Eichen der Vereiu. Staaten

NAmerika's, nach Michaux, neu herausgegeben *)• Der Text dazu,

nur 2 Seiten, gibt nur die Namen nebst der Heimatb an. Es sind

26 Sp. ; sie bilden 2 Abtheil. : 1. die in demselbeu Jahre bliihen und
Fr. reifen, 10 Sp. ; 2. die dazu 18 Monate bedurfen, 16 Sp. Das Hoi/,

der erstereii ist besser; doch besser noch das unserer pedienculata. u.

sessilifiora, die dort felilen. Ausser den 2(i Sp. der Verein. St. bat

N. -America noch 16 in Mexico, zus. 42 von alien 74 bekannten

Quercus. Q. alba, tinctoria, cocc'meu, palustris, rubra, werderi

75' hoch, macrocarpa u. a. 55', pumila 3— 6', Banisteri 3—8', Ca-
tesbaei 15— 20', u. s. w.

Salicinae. Spach revidirte audi die Populus-Arten*' :

), zu-

sammen 14, in 4 Sect... P. canescens stehe der tretnula so nahe,

dass sie vielleicht doch dazu gehore. Zu tremulaides Mx. koimnen

laevig. u. yraeca W. Als nigra j3. steht pyramidalis s. dilutata.

Unter balsamifera : candicans Hort., non Ait. . . . (Mehr dariiber

in Sp.'s Hist. n. des Veg. X.)

F. E. L. Fis c h e r bestimmte und besehrieb die uin Petersburg

gezogenen Bal sam -Pappeln iiaher :;:

•) ; 7 Sp. : P. balsamifera. a.

NAmer.; tristis Fisch. (eundic. W.?), wahrscheinj. a. NAmer. ; Ion-

gifolia F.,- Heimatb unbek.; candicans Ht. kevv. ? (Miehx. Arbr. for.

II. t. 98. f. 2.); pseudobulsamifcra F., vielleicht nordamer. ; lauri-

folia Led (halsamif. Pall. Ross. t. 41. f. 13.): Altai; suaveolensV.
(balsam. Pall. Ross. t. 41: Hauptiig. u. litt. A., C.) : ostl. Sibir.

Plataneae. Spach verein. die bekannten 5 Platani (2 von

Linne, 2 v. Willdenow) zu einer Art: P. vulgaris mit folg. Varr.,

*) Die Eichen der Verein. Staaten von Nord Amerika und Canada's, nach

Michaux. 20 Tafeln mit der noth. Erklaruno- u. den botan., engl. ii. deutscb.

Namen. Wien, Fcrster. 1842. Lex. -8. [n. 2°ThIr. Anz., mit Nemi. aller Spp.
u. d. Heimath, in Forst- u. Jagd Zeit. Aug. 1842.]

**) Ann. des sc. n. Janv. 1841. p. 28—33. [B. Not. 1842, S. 57 ff
.

|

***) Allg. Gartenzeit. 1841. Nr. 51. [Bull, scient, de St. Petcrsb IX. (1842)

p. 343 sqq. : daraus die Beschreibb. etc. aller 7 Form, in berl. Bot. Zeit. 1843,

Sp. 333 ff.] t*1
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die er characterisirt*): [a. liquidambarifolia (P. orient. L.. Wats.),
/?. vitif. (.orient. L., Pall., Duham.), y. fiabellifol (cuneataW., Orient
u. Amer.), J. acerifol. (acerif. W., occid. Ms., Wals.: Amer., Siid-
Eur.), s. angulosa (occid. L.) a. NAraer. ; auch mexicana Moric. ge-
hiire wohl zu P. vulgaris.] Vorher Geschichtliches.

Artocahpeae. — Ed. Otto gab Nachrichteu iiber den so»en.
Kohbaum, Guhictodcndron utile Humb., desscn Milchsaft in Caracas
getrunken wird. Letzterer ist Anfangs durclisichtig u. srhmeckt wie
Kuhmiicb , dann mit scharflicliem Nacbgescbmack u. an den Lippen
klebend. Er verdickt sich bald u. wird etwas gran.

[De Candolle d. ii. bescbrieb eine neue Ficus, die Th. de
Saussure als Galactodendri n. sp. erhalten batte, als F. Saussure-
ana**); sie stebt der F, coriacea nahe. — Desvaux sclirieb iiber

e. neue Ficus u. iiber eiiiige Biiume niit geniessbarer IVlilch; dazu
Abbild. ***).]

Vom Kautscluikbaum von Assam, Ficus elastica Iloxb., gabW.
Griffith Nachrichtt)- Sein Verbreitung.sbez.irk sclieint zwischen
25° 10' und 27° 20' n. Br. und zw. 90° 4' u. 95° 10' iistl. L. v Gr.

zu seyn: im Khasiya- Gebirge steigt er bis 4500' Hbhe auf. Gr.
mass e. Baum von 74 engl. F. Uinfang, mit den Stiitzen 120' Uuif.,

und 100'Hohe; die Aeste uberscliatteten e. Raum von 610' Umkreis.

Der, 30 engl. M. lange n. 8. M. breite, Wald von Tarai in Assam
kann 42240 K.-Biiume enthalten. Stamm u. Aeste treiben Wurzeln
heraus: die aus den Aesten geiien senkrecbt herab, bilden Stiitzen,

nehmen in der Niihe der Wurzel conische Gestalt an, durch gertheilung

der Wurzeb^u. Verwaehsen ibrer Veriisteluiigeii : sie bilden so eiu

Netz urn den Baum, die Stiitzen vereinigen sich durch Adliiision, u.

so biidet sich endlich ein fester Cylinder als Futteral urn den Baum.

Aus mehrern Einschnitten tliesst diirchschnittlich aus jedem y.jMaund

(40 itE) Saft, mit 31 pCt. Kautschuk-Gehalt : am meisten aus Sclmit-

ten in halbentbliisste Wurzeln, woraus eiu mit e. Blatte von Pliry-

nium capitatum ausgelegtes Loch im Boden ihu auffangt; nach 18— 20

Tagen wird der Einschnilt wiederholt.

W. Champion spricht bei Schilderung der Vegetation am See

bei Kandy auf Ceylon in Hook. Journ. of Bot. III. (1841) 282 auch

von der indischen Bauiane, Ficus indica ; zu dieser gehiirc als sy-

nonym auch F. bengalensis L., aber das vua Commelyn Hort. 1. 62.

angezogene Pippal der Hindu's gehore zu F. religiosa L. [Taf. 13.,

14. ist F. indica dargestellt. — Von diesen beiden treibt nur F.in-

*) Ann. des sc. nat. 2. Ser. T. XV. 1841, Mai. p. 289—293.

**) (Descr. d'une nouv. espece de Figuicr (Fiats Sausntireana). Par A.

P. De Candolle. — (Extr. des Mem. de la soc. de l'liys. etc. de Geneve. IX.

P. 1.) 9 up. 4. maj. „.
*•*) Aim. des sc. nat. Nov. 1842, p. 308-310. t. 8. : .(abgeb. :

Firux yapu

nensis Desv. et Cliisia Galactodendron Desv.. lctztcre zu Guttiferae gcli.).

t) Asiatic Journ. Febr. 1838.; Bibl. univ. de Geneve, Avr. 1839.; W. und

Lieb. Ann. der Pharmacie. Sept. 1839. fBd. 31. H. 3.) S. 347—3al

5 *
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dica, nicht religiosa, Luftwur/.eln aus den Zweigeti; sie ist den

Brahmaneii, niclit den Buddiiisten heilig: der Baura bei Punah in In-

dien, der Mittags 20000 Mann beschatten kann, hat (>S Nebenstiimme.

Auf Ceylon aber ist, den Buddiiisten, der Bo-Bauni, F. religiosa,

iieilig. vveil Gautama (Buddha) beim ersten Gefiihle seiner Sendung
darunter nachgedacht.]

[Dlorcae. IVach Perrottet's Bemerkk. iiber die Variability

der Formen der Moras indica L.. in Ann. des. sc. w. l>Iai 1840,

j;. 315 ff.. gehdrt erstere audi zur indica, u. zu dieser ferner noch

M. uustralis u. latifolia W.]
PiPERACijAE. — Von Kunth erschien eine wichiige Monographic

der Piperuccen
,
liauptsaehlich der americaniselit'ii ') Sie gehoren

iiach der Bildung des Embryon zu den !)icotyledonen. [K. trennt

von Piper (welche Gattuug, wenn P. nigrum ihr Typus sey, nur

nigrum u. nigrcscens W. sieher behalte,) ausser mehrern indisehen

noch folgg. neue rait meist americ. Arten ah : Heckeriu K. in. 6 Sp.,

Ottonia Spr. [Serronia Gaudieh., richtiger: ISerraeti od. Serrasia]
10 Sp.. Enchea K. 14, Strffensia mit 59: nitidum, genicul., adune.

etc., tSchilleriti 47 (P. eaudat., macroph. &c.) &c. In den folg.

Arbeiten Til's, shul sie meist an*.' enoninien . z. Tlieil anders benamt;

vgl. Meisu. Gen. pi., u. aiiii.-cr.si-iis Lndlicli. Gen. p!.]

Gleielizeitig erschion der Aniang der Arbciten Mi quel's iiber

die gauze Fami lie in ..vorliiuttgen Bemerkungen"**.) — und die Un-
tersuchuug iiber Piper Cuheba L. und die dam it verwechselten Ar-

(e!1 letzlerer Schrift wird gesagt, wie von den etwa 350
bekannten Pipcraceen die moisten iin tropi.schen America zu Hause

siml, viele (40 Sp.) auf den Sunda- u. a. Inseln (vvovon inehre audi

auf dem Contiiiente), weis'i^er im asiat. Ccntinente. 21; am wenigsten

in Africa, 11: in America iiberhaupt sind 2C9 : davon diesseit Mexico

nur 4, in Westindien 48: Asien hat zusaininen (»2; Australien 4.—
Dem P. Cubeba (spater dem Vf. Typus einer neuen Gattung Cubeba,
Comm. Fasc. II.) iihnlich ist caninum Bl. f /'• Cubeba Vahl,

Ho\b., Nees. v. Esenb in Saminl. oflic. Pfl. XXII., wahrend indess

die von Fr. N. v. E. beschriebene F r u c h t - Sorte die von P. Cub.
Linn, ist).] _ Darauf folgte M's. Hauptarbeit iiber die Familie mit

*) Linnaea. 1839. H. VI. S. 561—720. |Ann. des sc. nat. Sept. 1840.

p. 173—192; Oct. p. 193—
220.

J

**) ;Bu11. des sc. phys. et nat. en Neerl. 1839. Livr. « p. 446—452.; —
\nn. des sc. nat. Sept. !8S0. p. 167—172.; > Isis 1810, V. 4<)7.J

***) Conimentatio de vero Pipere Cubeba deque speeiebus cognatis ac cum
eo commutatis, cui praeinissu est disputatio taxonomica et geographica de Pi-

peraceis a Fr. Ant. Guil. Mi quel. Cum tribus tabb. Iapidi inc. Lugdiini Bat.,

1839. Fol. maj. [8 i/j Bog-, n. 3 Thlr. 14 Gr. — Zugleicb als Fasc. L folgen-

deii \V
r
er kcs , worin im Fortgange auch andere Familien bearbeitet werden:

Commentarii phvtogiaplu'ci , quibus varia rei herb, capita illustrantur. Edidit

Fr. A. Gu. Miqueir— Ausz. in: Pharmac. Centralblatt, 1839, Nr. 27 f., S. 415

—426., mit. e. Tafel: (T. 2.: Pip. caninum Bl. et P. Ctlbeba L.) — > Bull,

des sc. ph. et nat. en Neerl. 1839. p. 158—164.]
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weiterer Ausfuhrung seiner, meist mit Kunth's susammentreffenden,
Gattungen im II ten Fasc> seioer Commentarii phytoqraphhi*~> —
Dana gab M., in Bezug auf s. Comm. phyt. F. II. [„. den Conspectus
in Ann. d. sc. n. XIV 1840 Sept. 167 ff., Isi8 1840 VII/vra] und
auf Kunth's obige Eintheilung in Linnaea, eine Uebersicht der
Gattungen, deren er hier 12 sichre hat, mit Nennung von Spn bei
denselben **). [Sie bilden 2 Tribus

: Pipereae, 10 Gatt, u. Zippe
heae, 29: erstere sind nach Befruchtungsorganen und BliithenstamJ
geordnet: diocisch sind Muldera u. Cubeba; Zwitterbl. und weito
bat Piper- nur Zwitfer die ubrigen; Schilleria K. behalt den Na-
men

,
und einige der Artanthae Comm. II. diirften nach M. selbst

'

dazu kommen; was Artanthe M. bleibt, ist Steffensia Kunth [um
gekehrt als bei Endl.: s. Note *)]

;
z U Enckea sollen auch die Otto-

niae mit fl. sess. kommen; die ubrigen Ott. stehen als Serronia
iSerraea] unter Trib. II. Zippelieae. Genus dubium ist Lauren
Gaudich.]

[Empetreae. - Dr. J. F. Klotzsch stellte e. neue Gattuna
luckermania auf (benamt nach dein Lichenologen Ed. T. zu Boston)
die zwischen Corema u. Ceratiola steht. T. Conradi tEmpetrum
tonr. Torr.) ist ein 3andr. diocisches Striiuchchen; von T. auch auf
sonn.Weiden bei Plymouth in NeuengJand gefunden***). [Nun Oa-
kesia Tuckerm. in Hook. Lond. Journ. of Bot. 1842. 443 ff. wegen
Nut tali's friiherer Tuckerm. (Compos. ).]

Euphokbiaceae. — Klotzsch beschrieb „neue und weniger ge-
kannte siidamericanische Euph.-Gattungen ii nach denen des berliner
Herb, von Sello u. A. und den Samml. von v. Martins, Schott, Pohl,
Schomburgk, u. in Lindley's Herbar.j-). _ Die neuen brasil. Arteri
beschreibt er in Mart. Fl. bras. u. in Hook. Journ. of Bot [At-
bildd. stellen die Ga»t. -Char. u. meist auch Inflorescenz von 8 der
neuen Kl'schen Gatt. und von Spixia u. Senefcldera dar. Vorau
geht eine Feststelhmg der Tribus; diese sind: 1. Euphorbieae, in

*) IComm. phytogr. etc. (s. vor. Note) Fasc. II. Observv. de Piperaceii
et Melastomaceis. Lug-d. B. 1840. (15 Bog. u. 8 Stdrtf. 7TbIr. — Piperac
p. 33—65., dazu Taf. 3—0. (Fasc. III. 1840, enth. nichts von Piperac. ) A n z

11*; U S
'

184°' VII/VII1 -
;
A " 7~ A " sz

-
aber Piperac. in Re-

pert, f. Pharmac. 2r R. ]v. 71 . (1841} Von den G;m . jnd 3hUd Cubeba,wie auch P. Betle, u. Piper fMiqu. s> P. niyr., Ion,,, etc ), nur indisch, Ma-
croptper (latif , methyst.) in Oceanien

, PolUomorphe s. Heckeria Kth. (P.
wnbellat etc.) m Amer.n.As, Artanthe M. Endl. ( candat., macroph., Schil-iena a.) u. bte/fensia K. (welchen Namen Endiiclier fur die eigeutl. \r
tanthae Miq. beibehiilt ) im trop. Amer., Micropipet- M. (P. bland., pelluc.
etc.) iii alien Tropenlandern, Enckea u. „Serronia" iSerrasia od. Serraea,
nacn Prof. S err as in Brasil.], Zippelia E!. aut Java etc. — Cubeba bis incl
feperomia fasst Endlicher, Gen. pi. Supnl. I., als Untergattunjr unter Piper L.J.

**) Ann. des sc. nat. 2e Ser. T. XV. 1841, Mai. p. 285—288.
***) |Archiv f. Naturgesch. VII. J. I. S. 248—250. (in Heft IV. v. 1841 )1
t) Enchson's Arch. f. Naturgesch. VII. Jahrg. I.Bd. Heft 2. S. 175 f • H V

!>. 177—204., m. Taf. VII—IX. |Die neuen Gatt. s. in Endl. Gen. Suppl' III
j
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S.-Amer.: Pedilanthns
,
Euphorbia u. Dalechampia; 2. Prosopi

docUneae KJ., sebr abweichend, diocisch: hier: Schismatopera,

Spiaria, Peru, Peridium Schott.; 3 — 7: Hippomaneae, Acalyph.,

Croton., Phyllantheae, Bu.veue. Die neuen G. baben meist je 1,

einige bis an Spp.]

[Die Crotoneae N.-America's zulilte Klotzsch auf (8 Sp.) und

beschrieb die neuen ebds. 1841, Bd. I. 250—255., in H.1V. Croton

argyranth., andre in neuen Gatt. : Croton ellipt. Nutr. wird Engel-

niannia n. g. : E. ISuttalliana ; Cr. glandulosus L. : Geiseleria n. g.

(nach d. MR. E. F. Geiseler in Danzig); &c.j

[Die Gatt. Treivia (Trewiac. Ldl.) bebandelt Klotzsch ebds.

S. 255 ff. in H. IV. u. VI. Sie bleibt bei den Euph. Crotoneae.

Bei T. nudifl. habe A. Jussieu Synon. falsch.]

Proteaceae. — Die americanischen Pr. des berliner Herbars

beschrieb Klotzsch.*) Sie gehoren zu Guevinia, Adenostepha-
nus (n. g. 2 Sp., brasil. Baume), Andriopetahun,Rkopala (am reich-

sten, 15 Sp.), Embothriutn , Oreocallis u. Lomatia. [Chile besitzt

Guevinia, 1 Sp., u. Lomatia, 2; von Antueo bis zur Magellansstrasse

geht Embothr., 2Sp.; in Peru's Anden Oreocallis; die griissern

bauinforfiiijjen Gatt. bewohnen S.-Am.'s Urwalder.l

Thy.melaeae. — Meisner bestimmte u. beschrieb die am Cap
d. g. H. gesaminelten Thymelaeae. Polygoneae u. Begoniaceae —
ein vvichtiger Beitrag zur Kenntuiss der Fainilie**). Die cap. Thy-

melaeae machen 122 Sp. aus, die Hiiifte der Arten der Fainilie und

gegen Vso aer Cap -Flora. Von den iibrigen Thytn. wachsen etwa

50 in Australien, 30 in Eur., 20 im extratrop. Asieri, 8 in America.

[Unter den o s t i n d i sclien Thymelaeen (aus Wallich's Saraml.

nur 12 Sp.) stellt Meisner n. g. Edgeworthia auf***).]

Myristiceak. — Im Floral Cabinet stehen Notizen iiber My-
ristica moschata. Die Muscatenniisse von dieser Sp. sind die aro-

matischen; aber die von andern Spp. werden zuweilen untergemengt.

Als die Englander Banda etc. 1796 gewonnen, kamen 1797 u. 1798

129700 & M.-Niisse u. 250 $b M.-Bliithe nach England. . . Der Baum
gibt jahrl. 3 Aernten : im April (die beste), Aug. 11. December. Doch
sagt man , dass die Friichte 9 Monate zum Reifen brauchen. Nach
Wegnahme der aassern Schale werden die Niisse an der Sonne ge-

trocknet, dann zura Schutze gegen Insecten in Kalkmilch getaucht.

Santalac. : Grubbiac. & Helwingiac. — Klotzsch gab ver-

besserte Gatt.-Char. etc. von Grubbia Endl. u. stellte n. g. Strobilocar-

pus, als jener nah. auf. Linnaea 1839, IV. 378—381. [Nach Decaisne
in Ann. d, sc. n. Sept. 1839. 155—159. kamen Grubbia u. Ophira,

also audi Strobiloc. KI., die in Einigem den Hamamelideae nahe,

von den Santalaceea hinweg zu den Bruniaceae [welche Meisner

*) Linnaea. 1841. H. I. S. 51—58.
"*) Linnaea. 1840. V. S. 385—502.
***) IDenkschr. der k. b. bot. Gesellschaft eu Regensb. III. S 273—294-1
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in der CJasse tier Frangulac. hatj; ebendahio gebbre auch liel-
u-inijia. — Von den eigentl. Santalaceis hinvveg kommen nach
(Lindley u.) Decaisne auch Stemonunta u. Platea Bl. zu Olaci-
nae, die iibrigens iricht von Santalaceae getrennt zu hallen seyen.
Psiiudanthus Sieb. zu Euphorbiaceae.]

Laurinae. — Rob. Wight suchfe die Laurus Cassia L. wei-
ter auf'zuklaren

, spricht auch von den Baiimen, wovoa die Rinde
Cassia iignea u sogen. Cass, cinnamomea erhalten wird*). Er hat
gef'unden, dass L i h n e unter Laurus Cassia 3 verschiedene Species
vermengt hat (z. Th. weil sein Explr. des Dawulkurundu bliithenlos

gewesen): 1. Laurus involucrata Vahl, jetzt Litsaca zeylanica
N. ab E. : dies sey L's eigentl. Laurus Cassia, der Typus seiner
Species; 2. Burma mi's Cinnamomum pcrpctuo fiorens oder Da-
wulkurundu der Ceyloner, welche Art wo nicht eins mit Cinn. sul-

pkuratum N. ab E., doch ttahe dainit vervvandt sey ; 3. Karua Rheed.
H. Mai. I. t. 57.

|
nicht Katoxi Kurua Rh. V. 53.], welche Explrn.

des Chin, triers von N. v. E. selbst in Wight's Herbar gleich oder
doch sehr nalie sey. — Die Cassia lignea des Handels koinme
zuerst vuii Rheede's malabarischer Karua, und von Cinnam. aroma-
ticum IV. ab E., dann aber auch von alteren Aesten des Zimmtbau-
mes, Cinn. zeylanicum N. ab E. und vielen andern Cinnam.-Arten;
[unter Explrn. von Bitumen Malabar's allein, die Cassia geben, fand

W. allein 4 versch. Species; 3—4 and re Arten auf CeyJon liefern

iihiiliche Rinde noch ausser dem Zimmtbaume, wolil vielleicht schlech-

tere und tvohl doppelt so viel als diese; fl—7 mochten im bsflichen

Asien u. den I use In wie in Aehnlicbkcit so im Gewiirze der Rinde

hinzu- oder nahe kommeti].

Cheinopodiackae. — Eine fur die Wissenschaft wichtige Mono
graphie dieser Fainilie hat Moquin-Taudon verfasst**). Berieh-

ten nach hat er darin 7 Abtheil., mit 46 Gatt. und 347 Arten. Che-

nop. Bonus Henricus steht unter Blitum. In der Gatt. Obiouc

kouiint Atriple.v ptdumulata L. vor. — \}lairvana Tand. n. g. aus

Neuholl. , benannt nach e. jiingeni Durchsucher der pariser Flora,

Maire, s. in Ann. des sc. n. Fevr. 1841, p. OOstprj., in. t. 13.]

*) Madias Jomii. of Litt. and Sc. Nr. XXII. Jan.— March 183!). |Das

fiber Laurus Cassia ist abgedr. in Edinb. \. Phil. .1. Xr. 55. (in Vol. 28.) Oct.

1839. —Jan. 1840, p. 20—'27.; u. cbds. p. 27— 32. : Henry Marshall's (Geo-

Insp.'s <lcr Hospitaler) Bemeiit. iib. d. Zimmt: beiiir.s iibcrs. in Fror. N. Not.

Nr. 285. in Mz. 1840. — Marshall's ev-io Abhamll. steht im Oct.- u. Nov.-

H. 1817, p. 241 fl'. der Ann. of Philos.: dir.* wird jetzt c x ccrpirt u. mit nrueii

Bern, begleitet in ders. Nr. 55. des Ed. X. Phil, jmirn. p. 27—32.| — AUg
Garten*. 1839, Xr. 4!). I mid undeiitlich au.-^ezogen h. z. Tli iibersetzt m Re-

pert. f. Pharm. 2r R. Nr. 94. (1843/, S. 51 -fit). Kurz in Isis 1844, XI. 91!)

(n. 880), exc. aus Ann. of Nat. Hist. IV. Nr. 23., p. 179—185., wo cs audi

steht.J

**) Clienopodearum nioiiographica Emmieratio. Auctoie Moquiu-Tnn
don. Paris., P.J.Lois. 1840. 8. [3 Vi tr.]
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[Dupont publicirte „Bemerkk. iib. einige Gatt. der Chenop.*')S'

Wahrend Moquin-T. bei der Gruppe der Chenopodieae , im Gegen-
satze zu Spinacieae u. Camforosmeae, nur Zwitterbl. angebe, babe

er selbst auch bei ersteren unter 21 Sp. (von den fast 90 d. Gruppe)
bei 19 auch fruchtbare bloss weibliche gesehen. Atriple.v ist nach

Dup. nicht polygamisch-monbcisch, sondern nur rein moniicisch; nur

hat A. hot'tensis 2erlei weibliche BI. von versehiedener Form des

Frucktkuotens. Ausserdem sagt D. Mehreres iiber das ovuliim und

den funiculus in den versch. Gattungen; iiber den Char, von A.vy-

ris, Kochia etc.]

Polygonaceae. — C. A. M e y e r gab eine Anordnung der Ge-

nera**). Diese fast fiber die ganze Erde verbreitete Familie ist doch

weder an Gatt. noch an Arten reich. . . Von den jetzt bekannten

kaum 350 Sp. gehoren gegen 3
/4 zu den Gatt. Polygonum u. llume.v,

die im gemassigten u. kalten Europa, Asien u. America eigentlicb zu

Hause sind u. den Kern der Fam. ausmachen. Der Vf. geht die

Gruppen nach Wuchs und alien Theilen ihrer Gewachse dtirch,

beleuchtet die Gattungen u. ihre Stellung, u. gibt dann die Char, der

Tribus u. Gattungen. — I. P.verae. Trib. I. Erioyoneae: Erioyo-
num Ms., Chorizanthe Br., Mucronea Bth., Pterostegia F. et M.
II. Calliyoncae : Ptcrococcus, Culliyonum, Calliphysa F. et M. III.

Rumiceae: Rheum, Eme.r, Rwne.r, O.vyria, Atroplia.vis, Trago-
pytum, Gon\at]opyrum F. etM., Polyyonella : (Befruchtungsth.

der P. partifolia s. auf t. III.). IV. Eupolyyoncae : Koniyia, Po-
lygon., Fagop., Ceratogonum Msn. V. Coccolobeae: Coccoloba.
VI. Triplarideae: Podoptcrus HB., Triplaris, Rvprechtia Mey.

—

II. P. spuriac. Trib. VII. Briinnichicae : Brunnichia Banks.

—

Genn. non satis nota 1. dubia: (2ti— 28.:) Antigonon Endl., (hiyyo-

num Burchell, Antenoroti Raf. — In den Noten sind beschrieben

Gonatopyrum utnericanum u. die dem Vf. bekannten 7 Triplaris-

Arten, wobei ein Vcrz. der Spp. folgt, die er nicht gesehen, u. der

3, die nun zu Ruprechtia gehoren, welche sind: Tripl. (nu" Rupr.
M.) ramiflora Jacq., abgeb. t. IV., laurifolia Cham, in Linnaea III.

55., und salicif. Cham. p. 56 : abgeb. t. III.

[Die Polyg. vom Cap untersuchte Meisner (s. ob. bei TmrMK-
lajeae). Es sind deren 30, = V'o 8a aller cap. PH., »/« a,ler

der Erde. Darunter Polygonum amphib. u. avictilare, die auch in

Eur. u. N.-Amer. sind, u. unsre Rumices : conglomer., Ne?nolapath..

Acetosa, Acetonella. Aus der Gatt. Polyg. sind 8 Sp., von Rumex
14 u. 2 unbekannte; &e.j

*) [Ann. dcs sc. uat. Mai, 1840. p. 310—315.]

**) Einige Benioikk. iiber die. nat. Familie der Polygonaceae. lr Artikel.

Versuch e. iiatiir<*eti'eueii Anordnung der Gatt. dicserFam. Von C.A.Meyer.
Aus den Mem. de l'Acad. Imp. des sc. VI. Ser. Scieuc. math., phys. et nat.

T. VI. [2de P. T. IV. 2. livr. p. 135— 152.] bes. abgedr. St.-Petersb. 1840. gr.4-

(Leipzig, Voss. n, 4 Gr.)
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[Phytolaccaceae. Petivericae. — Von Seguieria und 7
Spp. ders., wovon 6 neu aus Guiana, 1 abgeb., gab G. Benlham
die Charactere. Es wird beriihrt, wie Segu. ein seltnes Bei.spiel

einer polyandrischen Gattung imler Monochlatnydeea ist. Linn.
Transact. XVIII. II. (1839.) urn p. 235; t. 19].

[Orobancheae. — A. Dietrich, welcher schon in) 3. Bde sei-

ner Fl. regni boruss. Or. Buekii, tubifi. u. robusta u. im 4ten 0.
rubiginosa aus d. Siebengebirge vorgetragen. bringt 1839 im 7. Bde.
(H. 1., 2.) uoch : 0. Kruusei (von Potsd.), macrantha, gilva und ci-

trina Dtr. u. torquata Rchb., mit Abbild., alle 5 in Bildung u. Be-
kleitlung der Staubf. u. des Stempels mit 0. Galii, la.vifi. u. a., selbst

0. Epithymum iibereinkommend, verschieden in den Schuppen, Deck-
blattern u. Kelch, nicht alle 5 zu einer vereinbar, genug verschieden,

u. doch scbarf unterscheidender Kennzeichen ermangelnd. Rec. (in

berl. Jahrbb. f. w. Krit. 1839, II. Nr. 64) sagt, vielleicht falie die-

selbe Sp. anders aus, wenn sie auf andere PH. komme.]
Scrofularinae. — v. Trautvetter sclirieb iiber Pentastc-

mon ''')

Ueber Lindcrnia und iiber Lippenblumen iiberhaupt sclirieb T re-

viranus**). [Bestiinmung: welches Oberlippe sey, ob Drehung
(resupinatio) erfolgt sey, etc. Lindernia habe schon Bentham mit

Bonnuya u. Vandellia vereinigen wollen, noch mehr sey dies noting

fiir Ilyoyeton Endl. (JAnderniae spp. n. boll. RBr.). — Tr. iveicht

theilvv. von M.-Tandon u. Ad. Broii"niart ab in Erkliirunof der Un-
ci o

regeliniissigkeit der Blume.]

Von Rhinanthus AlectoroJophus Poll, sagt W al I r o t h , es sey

damit eine andere Art vennengt worden (/£/*. hirsiitus Rchb. excl.

synon., Rh. Alectorol. Tittm. in ¥1. od. bot. Zeit. 1839, 661.), die

er Rh. buccalis neniit u. nun mit jener aus einander setzt. Flora

od. bot. Z. 1842, II. 497—500.
Verbasceae. Graf Bercbtold u. Pfund' s Vcrbasca s.

unten. ***)

[Cyrtandraceak. — R. B r o w n gab eine Monogr. der Cyrtan-
draceae Jack, und dabei eine Reibe gedriingter wichtiger Bemerkk.
fiber den Ban des Ovariums, der Placenten , Narben , ihrer Stellung

etc. [da ruber unt. in IV. Physiol.] f). Er ordnet die Cyrtandr. den

*) De Pentstemone genere commentatio . . . Petropoli. 1839.
**) Linnaea. 1842. II. S. 113—126.
***) Mouographiae gen. Verbasci Prodromns. Deutselilands Bartlinge od.

Wollkrauter mit besond. Bet iicksicli tigmig- der biilimisclien Arteii. In ukononi.,

techn. u. medic. Hinsicht bearb. von F. Graf v. B e r eh t o 1 d , in botan. von
J. P fu n d. Prag, 1840.

f) Iu Horsfield u. Bennett's PI. javan. rar. II. (Lond., 1840.): Roll.

Brown's Abhandl. iiber Cyrtandrac., von 1839: 22 Fol.-S. stark; diese gab
G uillemin franz. in Ann. des sc. n. Mars 1840, p. 149—180.; Ansz. des
Ganzen durcli Sclinizlein, mit d. systemat Gatt.-Uebersicht : in Flora od.

bot. Z. 1842, I. 193—206, 209—219; Ausz. iib. Bau des ovarii, placentae etc.

Stellung ders. etc. in: berl. bot. Zeit. 1843, Sp. 193—201.

|
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Gesneraceeu bei als Tribus, betraclitet die Verwandtsch., gibt die

Char, der Fam., aller Tribus (l)idymocarpeae &c), aller Gatt., und

aller neuen unter deu samintlieli aufgefulirten Species. Unter den

Gattuug. ist Aeschynanthus Jack, mit 12 Sp., Trommsdorffia HI.

(emend.) 1 Sp.. Chirita 10, Didymocarpus Wall, mit 22, Strepto-

i.arpus 5 [&£. Helsingbergii soil wohl Hihenbcrgii heissen?|, ...

Stauranthera Benth. (Scrofulariae bei Bth.) 2: ecalcarata (aus Mi-

(/we/ia toer. Bl. in Bull. d. sc. ph. en Neerl. 1838) etc., Glossan-

thus Klein in Wall. Cat., 4 Sp. (G. vie.ric. ~ Klugia azurea Schldl.

Linn. VLII.), etc. Bei Epithema, Cyrtandra u. 2 a. fehlen die Sop.,

wenigstens in Ann. d. sc. «., s. Note.|

Bignoniacjeae. — A. I'.De Candolle ging die Geschichfe der

Begriindung der Fam. in einer „ Revue sommaire" durch.
;i

) Linne
kannte 18 Arten, die dazu gehoren ; Steudel 1821 schon 131: l'e

XTCandolle fand 260 beschrieben und fiigte 91 neue hin/.u. Von

diesen zus. 357 Sp. linden sich in America, bes. im tropischen, 300;

in Africa, bes. auf deu siidafric. Inseln, 21 ; in Asien, vorziiglich In-

dien, sind 30 Arten beinerkt; in Oceanien (i; in Eur. keine. DeC.
bringt alle in 3 Tribus, deren Gattungen, nun zusammen 40, er auf-

fiihrt mit Charact. der neuen und Beinerkk. iiber bereits bekannte.

(Eine neue Gattiuig ders. stellte 1). Don 1840 auf**): Cato-

phructeS: C. Ahwandri, vvelclie Caji. J. E. Alexander aus dem
grossen Nainaqua-Lande 2.)° s. Br. mitgebradit: Abbildung: t. 22.]

F. L. Splitgerber gibt in ..Observv. de Bignoniac. surinam-

ensibus" ;;:;;:::
") Char. u. Beschreibung (von 7 liignoninv, 1 neu. 1 De-

lostoma, Pithecoctenium Aubletii (_B. eehinata}, u. Couvalut n. g.

CB. fluviat.X Char, der neuen s. in d. herl. Bot. Zeit. 1843.]

Sesameae. — Bern liar di ordnet in e. Monographic der ihm

bekannteu Sesameae f) die Gattungen ders., unter Griindiing newer,

|so: I. Fr. geliiirnt, etc. : 1. Ceratotheca End!., 2 Sp. : 2. Sporledera
Brnh.: Krauasiana, Kafferld., u. triloba tCeratoth. tr. E. Mey.l
Cap; II. Fr. ungehbrnt, Rostellum allmahlig in die Cot} led. verlau-

fend: 3. Gangila B. (nach d. african. Namen): G. peidaphylla =
Ses. pent. EM. ; zu 3. oder folg. 4. gehore audi Scs. pterosper-

mum Br. a. Abyss, u. Bornu ; 4. Shnsimvm B. (nach d. arab. Nam.)
rostratum, a. Kordofau; 5. Sesamum L. : orient, u. indkvm}.

[Giorgiolina-Samen
, unter diesein Namen (i)scliordscholina) aus

Aegypten komuiend, sind die S. von Sesamum orient, u. vvabrsch.

audi indkum. 1 Staro (iy3 pr. Scheffel) kostet 10— ll 1
/, A- rh -

mid gibt an 33 SB Gel. Die S. von <S. malabur. sind grosser, auch

zu Oel benufzt. Rep. f. Pharm. 2r R. Nr. 84. 1842.]

*) Ann. ties sc. nat. 2. Ser. T. XI. p. 279 298.
**) | Transact, of the Linn. Soc. of Lond. XVIII. P- HI. 305—8.|

***) [Tijdschr. v. Nat. Gesch. Bd. IX. 1842. I. St. S. 5— 16.

s

f) Liunaea. 1842. 29^-42. [Ann. d. sc. n. Dec. 1812, 365sqq l
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Acahthaceae. — Die vom Cap hat Nees v. Es en beck un-

tersucht nnd beschrieben *). [Es sind 2 Thunbergiae, und 34 gegen
die Halfte neue Sp. aus den meisten Subtribus der Agchmatacanthi,
darunter 2 Ruelliae, 1 Chaetacanthus N. ab E. ; 3 Barleriae; Acan-
thodium Del. 3 Sp., etc.; Justicieae: 3 Rhytiglossae N. ab E., 10
Gendarussae ; Dicliptereae zus. 6}. Sehr viele Sp. sind lieu, u. aus-

* fiihrlich beschrieben; bei liltern Sp. kritische u. diagnostische Beinerkk.,

Synon., Variett. — Derselbe beschrieb aucii die des breslauer bot.

Gartens, darunter ganz neue Gattungen und Spp. **). \9 Diptera-
canthi, Cryphiacanthus, n. g. (Ruell. spp.) 2 Sp. ; u. a. ; unter den
Justic. Gendartisseae .* Schaueria (n. g., zw. Anthocometes u. Be-
leoperone) -. calycotricha (Justic. cat. Hk., flavicoma Ldl.) ; unter

Dicliptereae: Anisacanthus n. g. : A. quudri/idus (Just, quadr.

Vabl); etc.]

Nees v. Esenbeck gab audi in einem Programme e. Mono-
graphie der Gattung Lepiduyathis W. (trib. : Aechmatucanthi, Bur-
lerieae), deren Arten, hier 22 sichre, Indiens Contiuente u. Archipel

angehoren ***).

Verbenaceae. — Fr. Otto und Dr. A. Dietrich beschrieben

die Lantanae des berliner bot. Gartens, 28 Arten, worunter mebrere
neu t).

Beschreibung u. ilium. Abbildung der, init Verbena verwandten
Uwarowia chrysanthemifolia Bge., e. Strauchs a. Chile, gaben F.

E. L. Fischer u. C. A. Meyer ft).

Labiatae. — Dr. G. Fre senilis untersuchte die Gatt. Lyco-
pus, Puh'gium und Pycnanthcmum kritisch und besfimmte manche
Arten scharferftt).

[Dr. CI. Blarquart priifte die Herba Origani cretici der Offi-

cinen und Dr. J. Th. Vogel gab e. Uebersicht der Origana und

Beschr. eines Thymus coriaceus V. *;-). — M. fand die Sorten des

sog. span. Hopfens sehr verschieden: 1. nur in einer Apotheke rein

Orig. lu'rfuin : 2. Gemenge von 0. hirtum u. Thymus coriac; 3.

mehrmals : 0. smyrnaeum ; 4. viel Thymus cor. mit wenig O. smyrn.

*) Linnaca. 1841. H. III. S. 351— 370.
**) Linnaca. 1841. S. 289— 308.
***) C. G. Nees ab Esenbeck ad Socios cuiusque gradns et ordinis

litterae, quibus Siipremi Pi otectoratus, a Friderico G u i I elm o IV., Bonissiae
Rege Augustissimo, Potentissimo, pridie Kalendas Octobres A. MDCCCXL. tie-

mentissime recepti prospera auspicia iiidicantur.— Adiecta est Lepidagathidis,
generis ex Acanthaceamin oidine, illustratio monograpbica. — Vratislaviae ad
Viadr. MDCCCXLI. — 4. maj. 40 pp. — |Auch in N. Act. Acad. Caes. L.-Car.

Nat. Cur. Vol. XIX. '• Suppl. II. (Vratisl. 1841.): diesc Monogr. p. XXI—LIV.|
f) Allg. Gartenzeit. 1841. Nr. 45— 48.

ff) Mem... de St. Petersb. VI. Ser. Sc. math, etc.: T. VI. 2. P. T. IV.

p. 153—150.; t. 4.

fft) Flora od. bot. Z. 1842. I. Bd. S. 305—326.
*t) IBucbner s Rep. f. Pharm. 2r. R. Nr. 66. (XXII. 3. 1840) S. 289—

3l0.|
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u. hirt.; 5. fast nur Thym. cor., verblicben ; 6. 0. vulgare mit ver

laug. Aehren u. griinen Deckbliittern ; niemals 0. neylectntn V. oder

paniculatum Koch. — Vogel nimmt Amaracus Benth., Majorana
u. Orig. Btl). [Eu-Orig. Vog.] nur als XJ n t e r gattungen von Ori-

ganum L. ; er geht hier zus. 14 Sp. durch: I. 1. 0. Dictamnus, 2.

Tournefortii. \\.(Majoran.~) : 3. 0. murophyll, Sieb. (0. Maru auctf.

pi.); 4. turbinat.V.; 5. Majorana; 0. OregaV. (heraeleot. R.;

Benth. halt hirtum fur heradeotic. L.); 7. Maru L. (Maj. crassif.

Bth.); S. nervos. V. Qlaj. n. Bth.), Arab., Aeg.; 0. smyrnaeum
(dazu 0. Onites L.). III. Eu-Orig.: 10. 0. vulgare.- A. genuin.:

a. vw/^. s.normale Don, /3. virens Lk., thymifi. Rcbb.; B. nrisniati-

cum: a. heraeleot. Rcbb., non K., necBth. heretic. DC. fr.), /?. Deckbl.

griin, Bliithe weissl. : cretic. Hayne, macrostachyum Lk. nortiig.,

megastach. Lk. — 11. 0. hirtum K. D. Fl. : A. genuin. (0. hera-

eleot. Bth., cretic. Sieb. pi. cret. ; B. prismat. — 12. 0. paniculat.

K. D. FI. (Wintermajoran). 13. neglcctum V. (cret. Sieb. ex pte in

Hb.), /3. (ft. Onites W. Hb.). 14. sipyleurn L.] — Einen Auszug
hieraus mit wenigen Aenderungen tind Hinzufiigung des neuen Thy-
mus lobatits V. gab:]

Vogel in Bemerkk. iiber einige Thymus- u. Oriyanum-Arten *)

mit Char. u. Synon. aller [obigen. Der Th. coriaccus Vog. gehore

nun doch walirscheiiilicb zum Th. ciliatus Bth ]

Solanaceae. — N a u d i n publicirte Studien iiber die Wachs-
(liumsart derselb. u. d. Anordnung ihrer Blatter u. Bliithenstiinde **).

[Die Resultate s. in Flora od. bot. Z. 1S43, S. 151.; aucb : berl.

bot. Zeit. 1843, Sept. 317 f.]

[Bernhardi vereinigt Saracha mit Physulis, nach Analogic

mit Solanum , worin aut'h mit dem Kelche bederkte und unbedeckfe

Friichte vereint sind: aber Phys. prostrata wird ausgesobieden als

n. g. Caeahus. Linnaea, 1S39, IV. 357—362.]
Eine Monographic der Kartoffel gab Graf B er ch t o I d ***).

[Polemoniaceae. GUia Beyrkhiuna, n. sp., aus Carolina, be-

schrieb C. Bouche in Linnaea 1839, I. 83 1.

Convolvulaceae. Ctt scut cue. — [C h o i s y beschreibt in sei-

ner Monogr. siimmtlicber Cusditaei) 38 Arten , 20 sind abgebildet.

) Linnaea. Bd. XV. 1841. H. 1. S. 74 — 82.
**) These pour le doctorat des sciences nat. Etudes sur la vegetation des

Solanees, la disposition de leurs feuillt's et leurs inflorescences. Par CIi. Nau-
din. Paris, 1842. [Comptes rendus liebd. 1842, 25. Fenill.]

***) Die Kartoffeii) (Solatium tuberosum C. Banh.). Deren Gescliichte,

Cbaraktcristit, jXutzlicbkeit, Schadliclik., Kultur, Kranklieiten etc., mit aust'iihvl.

Angaben ihrer industr. Anwendung. Monoo raphisch bear!), nacb Jassniiger,

Pfaff, Viborg, Putschc, Bcrtuch etc. u. eio-euen Ansicbten von Fr. Graf B ere h-

lold. Prag, 1842. 8.

f) | Mem. de la soc. de Physique et d'Hist. nat. de Geufcve. Vol. IX. P. 2.

(1841, 1842.) p. 261—288, c. 5 tabb.: De Convolvulaceis Diss. 3tia, complecteiis

Cuscutar. hucusquc cognitar. emmierationem et descript., etc. — Anz. u. Ver-

gleichnngen s. in Sillim. Amer. Journ. Jan. 1843 (XLIV. Nr. 1.) — NB. Dr.
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Ch. fand alle C. auf Dicotyledonen ; nur eine, C. minor, auf e. Grase,
e. Leersia; am haufigsten auf Legum. und Compositae, nie auf
(scharfen) Ranunc. u. Umbeldferae. — Nur 4 sind aus dem exlra-

tropischen N.-America, 5 andere aus Mexico u. Neuspanien
;
jene4

sind : C. californica Dougl., glomerata Ch. [£ach des nordameric.
Kec. Vergleicbung = Lepitlanche Compositarum Engelm. Monogr.,
vgl. d. Note: aus MissuriJ, compacta (Lepid. adpressa E. Ms. Ala-
bama, S.-Carol.) u. Gronovii (Cusc. vulgivaga /?. Eng. Mon., Carol,

bis Boston): Ch's Namen sind iibrigens die alteren. Ein wicbtiger

Char, ist, ob die welkende Corolle am Grrunde des reifenden Frucht-

kn. bleibt oder als Hut von ilnn gelioben wird. Der Bee. halt den
(irund fiir E u ge I m a n n' s Abtrennuog der Lepidanche nicht fur

vvichtig und scharf genug, da die sepala bei jeder Species fast oder

ganz getrennt seyen und die Bliithen oft inehr und minder bracteati.]

Ch. C. Babington, Esq., schrieb (1839) ,.iiber den Bau der

Cnscuta eiiroptivu*). Es betrift't die, nicht iiberall riclitig beschrie-

bene, Form der Schuppen in den Bliithen und ihre Bedeutung. Co-

rollen sind sie nicht, denn sie stehen inehr inwendig als die Staub-

fiiden : ihre Zahl ist der der Corollensegmente gleich. B. gibt ver-

besserte Char. 2er Spp.: — C. europaea: florum gloraerulis bractea-

tis sessil., squamis bifidis erectis tubo corollae per antbesin cylindrico,

f'ructiferae ventricoso
,

adpressis. Fig. 1. — C. Epithymum: fl. glo-

merulis bracteatis sessil., squamis palmato-sectis conniventib., tubo cor.

cylindrico limbo campanulato. Fig. 2. — C. Epilinum ist auch in

Engl, gefunden.

[Asclepiadeae. — Ueber die am rothen Meere wacbsenden So-
domsapf'el sind A. Br. Lambert und Dr. Robinson verschiede-

ner Meinung: s. : Edhib. iV. Phil. Journ. Nr. 03. Oct. 1841 —-Jan.

1842, p. 20— 24,—27. Josephus sagt niiml., es gebe dort noch Zei-

chen gottlichen Feuers z. B. in der Asche von Friichten, die, essbar

scheinend. beim Pfliicken in Kauch u. Asche zerspriingen. — Lam-
bert, welcher schon friiher sie fiir Galliipfel von e. Eiche gehalten,

erklart letztere nun bestimmter den Bliittern nach fiir Qu. infectoria.

— Robinson lindet die S.-Aepfel in den Friichten der in Ober-

Aegypten , Nubien u. dem glucklicheu Arabien haufigen , auch am r.

Meere vorkommenden Asclepias gigantea s. proier a: diese Friichte

gleichen grossen glatten gelben Aepfeln oder Oraugen , die in Trau-

ben zu 3—4 an eiuander hangen, aber beim Driicken mit e. Poffen

zerplatzen und nur die Triimmer einer schwachen Schale u. einige

Fasern in der Hand zuriicklassen ; sie sind aufgeblaht und halten im

Innern eine durch Faden mit der Wand zusammenhangende Hulse

G. Engelm ann's Monogr. der nordameric. Cuscutinae s. ebds. Oct. 1842

(XLIII. 2.) 333 ff. m. Abb.; ein Auszug daraus, mit e. Nachtrage vermehrt,
in Lond. Journ. of Bot. : March, Apr. 1843; vgl. berl. bot. Zeit. 1843, Sp. 8801-

*) Linnaean Transact. Vol. XVIII. P. II. (1839.) p. 213—215., m. 3HoIz-
schn.-Fig.



78 I. Phytograpliie.

mit weniger feiner Seide nebst den Samen , Vio so gross als die

Hiilsen der Seidenpflan/.e; die Araber benutzen die Seide als Znnder. l

AroCTNEAi:. — Dr. E. S t a d e 1 m e y e r beschrieb 45 nene Ecki-

tes-Arten aus Brasilien. Voran gelit Geschichtliches und die Ver-

breitung. Die meisbgp Sp. wachsen im trop. America, demnachst in

Ostiudien nebst Inseln; Siid-Africa hat 2 Arten , Neuliolland I, Eur.

keine. Fl. od. bot. Zeit. 1841, I.: Beibl. S. 1—80.
[Die brasil. Ritide Pao Pereira, die von einer Apocynea Ophio-

xylea oder von einer Cerbera stainmen diirfte, beschrieb, nebst den

Cryptog. darauf, Prasid. Nees v. Esenbeck in fiuchn. Rep. f. d.

Pharm. 2r R. Nr. 76. S. 32 ff.]

[Loganiaceae. Strychneae. — Rob. H. S c li o m bit r gk, Esq.,

beschreibt die Pflanze, vvoraus das Urari, das Pfeilgift der Indianer

von Guiana, bereitet wird, und seine Bereitung selbst. Es wird ge-

kocht aus der Rinde der Strychnus toxifera Schomb., Benth., mit

V8 so viel Rinde von Str. coyens Bth. und 3mal y8 anderer Pflan-

r.en, wenig Rinde des JYIanuca- Baumes (e. JLanthoxylacee) , endlich
3
/i so viel Muramu-Wurzel (knolliger W. eines Cissiis.) . Das Pfeil-

gift am Yapura ist nach v. Marfius, so vvie das zu Esmeralda nach

Kunth, von Rouhamon guiaii. s. Strychnos Rouhamon. Das Urari
ist bitter, iiiuerlich genomineii nicht giftig, sondern toiii*ch vvirkend,

ein Magenmittel. Der Urarisaft wird durch Eindicken iiber dem
Feuer gittig*).J

Gkntianeae. — Prof. G rise bach's schon 1838 erschienenes

Werk Genera &, S))ec. Gcntianearum [woriiber im vor. Jahresb.]

enthalt nach den morphologisch - organographischen u. phytogeograph.

Capiteln die (343) Arten in 40 Gatt. uuter folg. 7 Tribus geordnet:

Chironieae mit 3 Gatt., Chloreae, 4 G-, Hippicae, 3 G., Erythrue-
eae, 8, Lisyantlieue, 8, Swertieae, 9 G. u. Menyanthideae m. 3 G.

Exacum hat 13 Spec, meist in Indien, Ceylon u. a. Inseln., Sabba-
tia 11, Erythraea 17, Lisyanthus 33, Gentiana 125. Von der

Summe der Spp. sind 180 iu der neuen, 175 in der alten Welt, 12
in beiden. Voyra enthalt die Parasiten der Fam. . [In e. Recension
yon 1). Don's ostind. Gent, (in Linn. Transact. XVII. IV. 1837.)
in Gott. gel. Anz. 1840, 82 St. bemerkt G r. noch einiges Nachtrag-
liche: s. bot. Jahresb fib. 1837, S. 57.]

Dr. Ge. A. Walker- Arnott erliiuterte die Exacum- Arten
der vordern indischen Halbinsel und Zeylon's. Es sind 7 Sp. der

Gatt. Exacum L., Griseb. (im eugem Sinne, wobin nur die indischen

gehoren), 4 ganz neu' ;:::
').

[Ueber die Wurzel von Gent. Cruciata als Mittel gegen die

Folgen des Bisses wiithender oder giftiger Thiere (empfohlen vom

*) [The Annals and Magaz. of Nat. Hist. . . by .Tardine etc. Nr. XLV.
July 1841. — Fror. N. Notiz. Nr. 465, 466., dazu Fi". 29—32. der Tafcl bci

Nr. 463.]
'

**) Ann. des sc. nat. 2 Ser. T. XI. 1839. Mars. p. 175, 176.
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steiermark. Lehrer Lalie) s.: Repert. f. d. Pharm. 2r. R. Nr. 67
(XXIII. 1.) S. 120 ff.]

Plumbagiheae. — Dr. W. Ebel beschreibt in e. Monogr. der

Gattuiig Armeria 1
*'), nacli Angabe ausfuhrlichen Gatt.-Characters ge-

nau die Keimung u. alle Theile dieser Gewachse, u. ordnet dann die

Arten etc. in eigenthiimlieher Weise: und zvvar in 5 Haupt- und 8
Nebeiiformen oder Arten in it iliren Varietiiten. I. nordiscbe : 1. A.
vulyaris: in ganz Europa, N.-Asien u. -Ainer. ; in Mg. Gestalten:

A. elonyata Hffm., u. diese als: a. litoralis VV
., fi. scabra XV.; B.

A. purp. K. ; C. eurvijolia Bess.; 1). maritima W., auch in die

Alpen steigend. 2. A. alpina Hp., wenigstens „eher als alle andere

fiir Species" zu halten ; mit Var. a. A. macloviana Cham., ,,MitteI-

form zw. A. vuly. u. alpina, (mit A. seticeps Rchb.); j3. canesc.

Host.; u. Nebenform: E. A. humilis Lk., mit hucoceph. Salziu, K.,

u. juniperifolia Vahl. II. Weiter verbreitete od. vagae : 3. A. al-

liacea Cav., a. diunthoid. Horn., /?. hirtaXV Nebenformen : F. A.
arenariaP. mit ccphalotes Lk., G. dmticulata Bertol., VV., H. plan-

tayinea All. nebst scorzonerif. XV. HI. Siideurop. (u. nordafr.) : 4.

A. latifolia XV., V ar. : Stat. Pseudo-Arm. Dsf. . 5. A. fasciculata
Vent., nebst a. punyens Lk. und b. Soleirolii DC. & Duby. — Die
Tafel zeigt die Befruchtungstheile u. Keimung.

[Einige Statice- Arten Frankreichs hob als zu unterscheidende,

z. Th. aus Vervvechselungeu liervor Fr. de Girard iu Ann. d. sc.

nat. Janv. 1842, p. 18—40., mit Abbild. der Jiliithenth. auf t. 3., 4.

im Febr.-H. Alle sind ausfuhrl. beschriebeii. in. Synon. etc. u. Un-
terscheidung von venvandten. J. St. lychnidifolia Gir. (.auriculae-

folia Btb. ex pte., et Al. non Vahl.): auch Portug., Tanger, 35°
40' bis 43° 11' n. Br., 12° bis 0° 40' ft. L. v. Paris. 2. St. den-

siflora Gir. (auriculuef. DC. pr.pt., Rchb. Ic, Bth. pr. pte., et Al.?

non Vahl.), Willdenowii Lois., ylobulariifol. VVebh. It. hisp. : 37"

bis 43° Br., 3° w. bis 14° b. L. . 3. St. Dodartii G. (bellidif. ei-

niger siidfranz. Hot.): /?. humilis (spatliulata Hk. Brit. ed. 2.?); a.

Belg., Frkr. 43V4— 52° 10' Br.. 7VV vv. bis 1° ij. L.
; /?.: Mull of

Galloway, 54V3° Br, 4. St. Dufourei G. : Valencia iu Span.. 39°
28' Br., 23

/4° w. L.]

Primulackae. — [Diese, eigentlich decandriscb , entvvickeln bei

gewissen Arten auch den Sussern Staubfiidenkreis , der sonst unter-

driickt ist. Auch bei Myrsineeu zeigt sich Neigung, den unterdriick-

ten Wirtel auszubilden, darum sind, vvie Theophrasteae, so auch

Aegicerateae niebt von Myrsineae zu sondern. S. : Griseb. zu DC.
Prodr. VIII. in Gott. gel. Anz. 1844, 144 St.]

O De Armeriae genere. Prodromus Plantaginearum familiae. Dissertat.

bot. qnam conscripsit Guil. Ebel Addita est tab. lapidi insc. . Regiomontii

Borugsor., 1840. IV. et 50 pp. 4 maj. [20 Gr. — Lob. Anz. etc. in Gersd.
Rep. 1841, XVI.; Isis 1843, XL

<
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Aug. de St. Hilaire u. Fr. de Girard handelten die Prim,

des siidl. Brasiliens 11 der argentinisclien llepublik ab mit Char, der

Gatt. ii. der neuen Spp. und Bemerkk. zu iilteren *). 1. Pclletiera

Hk. : verna H. et G., abgeb. 2. Ccntunculus: minimus. 3. Anagal-
lis: pumila c. v., alterttif'., tcnella, arvensis a. phocnic, /?. cocr. .

4. Samolus: Valerandi, bei Montevideo, und suhnudicaulis n. sp.;

bei <S\ Valer- gehoren die so<jen. sterilen Stamina der Corolle selbst

an, denn bei der sudaineric. Pfl. geheu sie voin sinus corollae aus,

ivie bei manchen Gentianeit, nicht iiber dem sinus von den Lacinien

5. subnudic. bat n"lam. sterilia ovata, longe acura., nicht subulata,

etc. . . .

(Jtricularieae. — [ I) e Cand. j. erkliirt diese im Prodr.

T. VIII. C1844) fiir nicht zu Scrofularinae sondern als Tribus zu

Prim, gehbrend. Sie seyen m o n a n drisch : die beiden dem mittlern

Lapptn der Unterlippe opponirten Staubgefasse sey/en dimidiirt. Asym-
metrische Bluuien babe audi Coris funter Primulac.}.}

A. v. St -Hilaire und v. Girard bearbeiteten audi die siid-

brasil. und argentinisclien Utric. oder Lcntibularien~**~). Vtricnla-

ria hat dort 2;J Sp., wovon 20 neu, selbst Vellozo's V. vuhj. ist n.

sp. oligosperma; Genlisea Hi! •. (i Sp., uuri-a abgeb. t. 5.; Micran-
ttwrnumNx., Mittelglied zw. Lentibul. u. Scrofularinae, 2 Sp., die

zugleich nordamericaniscli.o
[Ebendas. p. 167 stellt St- Hilaire die Ileibenfolge der Fa-

milien der Monopefalae bypogynac auf, die er fur die mindest un-

vollkommne hiilt: s. in IVote **).]

Myrsinacbae. — [Ueber diese theilte Alph. De Candolle
(vgl. dens, im JB. iib. 1834) nochinals eine Arbeit mit

;
- :;:;:;:

). I. Grund-

satze der Eintbeilung in Gatt. u. Arten (franzbs.); dabei zuletzt cla-

vis generuin, doch nur der Tribus Ardisieae. II. Char, der neuen

Gatt. u. Arten der Ardisieae. Der Vf. theilt die Fain, in die Tri-

bus: Maeseac (ovario infero), Kmbelieae, ov. sup., cor. polypet., und
Ardisieae (ov. sup., cor. gainopetala). Aeyiceras wird ausgeschlos-

sen [vgl. aber ob. bei Primulac.]. Neue Gatt. der Ardis. sind: Am-
blyantbus it. 2.), Hymenandra (H. WaUichii, t. 1.), Antistrophe,
Pleiomeris (.canar., — Sidero.vylon c. VV.), Pimelandra, Stylo-

*) Ann. des sc. nat. 1 Ser. T. XI. 1839. Few. p. 85—99.; mit Taf. 4. —
fAuch, zugleich'mit den dort. Utricularinen. in: Mem. de la soc. des sc. etc.

d'Orleans. T. II. Daraus als Abdr.: Mon'ogr. des Prinmlacees et des Lenti-

bulariecs du Bresil merid. et de la rep. Argentine. Orl. 1840. 48 pp. 8., etc.

2 pi. litliogr. fdavon 1 zu Lentib., v^l. fole\: Utric.) — Anz., Inh.-Ane. in

Linn. 1842, VI.: L.-Ber.]
e

**J Ebds. :
Ann. etc. Mars, p. 149— 169.; t. 5.; [s. vor. Note. Pag. 167.:

St. -Hil.'s Reihe der Monopet. hypogyuae : Plantagin., Plumbag., Primulac.,
Myrsin., Lentib., Orobanch., Bignon., Scroful., Solan., Jasm., Acanth.,

Myopor., Verben., Lab., Borrag., Convolv., Polemon., Gent., Apocyn., Ascl.,

Sapot., Ebenac, Aqiiifol., Ericac, etc.j

***) [Ann. des sc. nat. Aout 1841. p. 05—97.; t. 1—3.]
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gym, Monopoms (Badula palud. Boj., t.3), Conomorpha — Aus
geschlossen: Myrsine Kellan Hochst a. Abyss., nun: Kellaaa n g
*a Oleaceae kommend; und Parctstemon, aus Embelia nrophylW
Wall., wahrsch. zu Olacinae.Y

[Ein 3tes Memoire A. DeC.'s fiber Myrsinac.*) Ibetrifft Jjauptsl
ihre Umgranzung u. Unterscheidung von Verwandten, besoriders hin-
sichtl. Aegiceras (Aegicerateae) u. Tkeophrasteae, welche na*- ifift
eigne Familien bilden zwischen Sapoteae u. Myrs., letzteren efwas
miner [vgl. aber ob. bei Primulaa] ; den Myrsinac. aber naher nocl
stehen die nicht von einander zu trenneuderi Primulac. u. SaMoleae\— dies nacb der Menge der Char, ersten Grades, welche bier
seven: Wucbs, Milchsiifte, Harz, Corolle, fr. super. J. infer., Stand
der Stamina etc. — p. 170 sq. vvird Bartling's Classenstellung (Be-
nachbarung in der CI.) der Myrs. noch fiir die beste gehalfen, besser
als Endl.'s u. Meisn.; am unpasaendsten Lindley's. — Bekannt sind
jetzt 265 Myrs. (wovon 109 In Dell's 1. u. 2. Mem. aufgestellt) in
21 Gatt., wovon 9 neu u. 3 beriehtigt. Abgeb. sind Fr. u. Samen-
tbeile von Myrsineue t. 8.; t. 9. v. Acgic. u. Tkeophrasteae.]

Aouifohaceae. — Sir Will. J. Hooker gab Nachrichten iiber
den Paraguaythee oder Mate, auch Yerba d. i. das Kraut genannt,
und beschrieb das Gewiichs. Azara erwahnte desselbeh schoh vor
40Jahren, aber der Herausgeber s. Werkes, Walckenaer, stellte es
unter. den Culen, d. ijg»r Psoratea glandulosa, die in Chile zum
Thee dient. St.-Hilaire nannte es 1822 in Mem. du Mus. IX. und
im Apercu d'un voy. dans Vinter, du Bresil, als er es um Curi-
tiba u. beiin Hafen Paranagua in der Capitanie St. Paul in Waldern
haufig- gefunden, Ile.f paraguariensis, Lambert 1824 im Suppl. zu
s. Piflus-Mouographie Ile.r paraguaycitsis, welchen IVamen Hooker
fiir den besten halt, zumal St.-Hil. seinen ersten Namen in Hist, des
pi. les plus remarqu. du Bres. et du Paraguay mit II. Mate ver-
tauscht hat. — Mate beisst der Becher, woraus man den Thee trinkt,
davon erst auch der letztere selbst und sein Ingrediens, die Blatter.— Der Strauch, welchen nebst seinen 3 Formen (a. aus Paraguay)
der Vf. beschreibt, wird 10— 15 F. hoch, zuweilen grosser: die Blat-
ter sind wechselstandig

,
kurzgestielt, lederartig, verkehrt - od. keilf.-

lanz.- eifdrinig, stumpf oder etvvas spitz, stumpf gesagt, kahl. — Vor
150 Jahren war der Thee davon ein Lieblingsgetrank der Colonisten
in Paraguay, die es von den Einwohnern kennen gelernt: jetzt vveit
fiber S.-Amer. bis in Chile und siidlicher verbreitet. — Nach Azara
wachst der Strauch in alien Waldern an den Biichen und Fliissen,
die in den Paraguay, Parana u. Uruguay fallen. Das Ablauben ge-
schieht alle 2 oder 3 Jahre. Gardner fand ihn auch im Orgelgebirge
orasiliens. — Zu der Bereitung des Thees werden Zweige mit
«en Blattern zuerst rascb dnrch Feuer gezogen, dann die Blatter

*) 11. c. Sept. p. 129— 176., mit 2 Taf. anatom. Abbildd! v. Gatt.-Char.:
«• 8., 9.J

Bot. Jahresber. iiber 1839—1842. 6 a
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gerostet und etvvas zerbrochen, hierauf stark zusanimengepresst. —
Azara neunt 2 Sort, fertigen Thees : milden od. auserlesenen (eletta),

der in Paraguay u. La Plata verbraucht wird, und starken tfuerte),

den man nach Peru u. Chile ausfuhrt. ... — In Brasilien heisst der

Stranch Congonha, gehort aber zu ders. Art; ware der brasil. Thee
schlechter, so liige es an der Bereitung. . . Getrunken wird der Mate
bei jeder Mahlzeit und zu jeder Tageszeit. Dazu wird 1 Handvoll

zerstampfter Blatter in dem engmiindigen, fast weiuglasformigen Becher

Cans e. Calebasse, mit Silber beschlagen oder ganz aus Silber, mit e.

Fusse,) frisch aufgebriiht, und dieser mit einer Rohre (bombilla),

die unten in e. fast kugligen Siebchen endet, zum Heraussaugen her-

umgereicht; auch wird Mehrzahl von Glasrbhrchen Gebraucb, oder

dass Jeder seine Rohre mitbringt. Er wirkt angeblich erbffnend,

urintreibend ,
belebend, andrerseits beruhigend. Abgewohnung ist

schwer. — 3 Sort, siud gangbar in S.-Amer. : caa-cuys (caa, Blatt),

caa miri u. c. guazu: erstere, aus den halb entfalteten Knospen,
wird in Parag. verbraucht, c.-miri die bei den Jesuiten von Parag.
sorgfaltig von den Nerven abgestreiften Blatter, die 3te, Verba de
palos der Spanier, olme Vorbereitung gerostet; 2. u. 3. gehen nacb
Peru. Die aromat. Bitterkeit verliert sich im Transport. Jahrlich

gehen 5'A Mill, itb' aus Paraguay .... — Die reichsten Yerbales od.

Y.-Walder liegen iiber 30 d. Meilen oberhalb Asuncion am Paraguay
(s. Robertson's : ,,Francia's Schreckensregie^ujig od. Paraguay wie es

ist")- Nach erlangter Erlaubniss zum Sammeln zieht der Kaufmann
mit 20—50 Mann, meist Sclaven, mit Maulthieren u. Vorrathen dahin,

bis auf Va Jahr
;
gegen Moskiten schiitzt Bekleidung mit rohen Han-

ten, bei Nacht gegen dieselben und Raubthiere Schlaf-Geriiste 15'

iiber d. Boden. Zur Rost-Tenne und zum Ab- u. Zerdreschen der

diirren Blatter wird der Boden hart geschlagen. Zum Abblattern &c.
dient auch wohl e. rohe Miihle .... Der fertige Thee wird fest in

Ledersacke zu 200—220 5tb gepackt. Ein Peon oder Arbeiter kann
zu 8 Arroben [a 32 itE] fertigen Thees taglich sammeln. . . — Da die

Yerbales jetzt in Wildnissen liegen, von Wilden umgeben, so waren
Anpflanzungen wiinscbenswertli *)....

Sttracinae. — [B e n t h a m umgranzte Symplocos, Alstonia, u.

Hopea L., die die meisten od. alle asiat. Spp. umfasst, scharfer, und
characterisirt 11 Symplopi, worunter auch Ciponima u. 2 Stemma-
tosiphones; abgeb.: S. la.viflora: t. 18**). — Guillemin iiber

Bobua, als zu Lhodra G. Don (den asiat. Symplons) gehorend, s.

:

Ann. d. sc. n. Mars 1841, 158 sqq.]

Ericaceae. [Ueber Erica purpurascens L. s. : Tauscb in

Flora od. hot. Z. 1839. I. 79 f. > Ann. d. sc. nat. Jan. 1840.] —

*) Hooker's London Jovirn. of Bot. Vol.1. (1842.) Jan. p. 30—42.; 1. 1,2.:

[d. Beclier|; t. 3., i. Febr. H. : var. y. fbl. longior. [Deutsch ganz fibers, in

„das Ausland", etc.]

**) [Transact, of the Linu. soc. of Lond. XVIII. II. 1839. p. 225 sqq-

t. 18.]
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[Ericaceae liaben nach S chidden radicula hilo proxima, wie audi
Kun th gesagt, nicht „opposita, wie Lin die y" hat. Wiegm.
Arch. 1839. I. 281.]

Lobeliaceae. — [Alpb. D e C a ii (1 o 1 1 e stellt in e. Memoire
fiber die Lobel. und e. neue Familie Cyphiaceae*^ die letztere (bus
Cyphia mit gegen 30 Sp., alle vom Cap,) von den Goodenovieae
nun zwischen diese und die Lobeliaceae. Bei letzteren werden
Lysipomeae , nur 1 Gatt., von den Clintonieae als Tribus getrennt.

Nacli Einziehung von 6 Gatt. G. Don's u. A. hat A. DeC. 27 Gatt.

mit durcbschnittlich 13 Sp. Tylornium Presl homint unter Tupa G.
Don, Dortmanna u. Trimeris zu Lobelia (Rapuntium Pr.) zuriick,

Presl's Lobelia wird wieder „ Siphocampylus" [Campylosiphon]
Pohl. Neu: Piddingtonia A. DC. — Diesen voran geht Organo-

graphie u. folgt Verbreitung. Von 361 Sp. ist 1 , Lob. sessilif'., in

Kamtsch., 9 sind in 2—3 Welttheilen ; S.-Asien hat 26 Sp., Neuholl.

u. Neuseeland 35, Sandwichsinseln 17, das Cap 94, S.-Amer. 118,

d. Antillen 20, N.-Araer. 40, etc. — Die Gatt. u. Spp., von A. DC,
s. in DeC, Prodr. VII. 2. (1839.)]

Compositae. — [Dr. G. Walpers beschrieb 3 Decaden neuer

Comp. aus verschieden. Tribus, mexic, brasil. u. neuhollandische**):

dabei 4 n. G.-. Hiinefeldia, zw. Calotis u. Bellium: H. coronopif.

&. angustif., a. Neuholl.; Scaliopsis, neben Podolepis: Sc. Lucae-
a«a, Neuh. ;

Chrysocephalum , neb. Ozothamnus
, Neuh.; Phyllo-

pappus, neben Oporina.]

Mexicanische Steviae beschrieb v. Schlechtendal: 16 Sp.,

2 neu: St. Ehrenbergiana ; dann 1 neue brasil.. Blatter u. Inflo-

rescenz geben die natiirlichsten Charactere

F r. Jobst gab Nachricht iiber die Miltania Guaco Humb. in

Caracas, deren Saft bei Schlangenbiss, Cholera, Hundswuth etc., ge-

braucht wird. Zuin Schutze gegen Schlangenbiss wird er, mit Rum
gemischt, in Hiiiide, Fiisse u. Brust eingeimpft u. innerlich genoin-

inen : der Schweissgeruch soil dann die Schlangeu abhalten; beim

Bisse wird e. Tasse getrunken u. die VVunde mit Guaco eiiigerieben.

-— Diese Schlingpflanze mit hi. gelben Blumen wiirhst in Neu -Gra-

nada u. Venezuela an Flussen u. an Zaunen; in der trocknen Jahrs-

zeit lasst sie die Blatter fallen ... Arch. d. Pliarmacie, 2r R. Bd.

30., H. 3. Juni 1842. S. 332—350.
[Der Aster inontanus der Alten oder A. attious des Dioscorides

ist wahrscheinlich Inula squarrosa oder Hire Var. : /. Bubonium,
dann auch wohl andere lnulae u. ihiphthahnum salicifol. . ltal.

Aerzte bemerkten keine besoudre antidotische Wirkung davont) J

*) [Ann. des sc. nat. 1. Ser. T. XII. 1839. Sept. 1M— 155-1

**) |Linnaea. 1840. Heft IV. S. 305— 322.; V. S. 503— 510.J
***) Linnaea. 1842. III. S. 323—331.; IV. 387—373.

f) De Astro montano antidoto veneui animalis %XT ^O^Q^V viperini auc-

tore Fortunato Randicb, M. D.Vieimae, Volke. 1840. 62 pp. 8. — Anz. in

Gott. gel. Anz. 1841, 39 St.]

I

6 *
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In Spach's „Revisio GaiJlardiarum" in Ann. des sc. n. Janv.

1841, p. 34. sind diese auf 2 Sp. gebracht: pulchella Fouger. (bico-

lor Lam., pieta Sweet, IJrummondii DC), u. lanceolata Mx. (r«-

stica Cass., bicol. Ell., aristata Ptirsh). — [Eine friihere Monogr.,

von Gay, ebils. Juill. 1839, 50— 64., hatte 5Sp.: arist. (als „lanc.

DC, iion Mx.' ), pulch., picta, umblyodon Gay, aus Texas, u. lan~

ceol. Mx. {bicol. Pursh etc.) ]

Staatsr. v. Besser theilte nach Untersuchung der Artemisiae

des berliner konigl. Herbar's die Bestiitigung oder Berichtigung aller

Namen, dann Erliiuterungen dazu in 37 Noteu mit. Linuaea. XV..

1841. I. 83—111.

[Ebendas. 1841, V. 699—703. zeigt Besser, dass fiir Linne's

Artemisia Santonica die A. tnonogyna WK. zu halten ist.]

Dr. Fenzl gab einen „Beitrag zur Charakteristik sammtlieher

Abtheill. der Gnaphalieen DeC.'s, nebst e. Synopsis aller zur resti-

tuirten Gait. Ifiogu gehor. C4) Arten"; erstern sind ihre Gatt. zuge-

theilt; zuletzt audi Char, von Trichogyne Less. u. Filago*).

Prof. Ph. Parlatore iiber Filugo u. Eva.v s. unt. **).

Falconer, Yorsteher des hot. Gartens zu Saharunpore im nord-

westl. Indien, hat die Gatt. Aucklandia. unter Cynureae Carlineae,

mit einer perennirenden Art, A. Costus, aufgestellt ***). Sie wiichst

an feuchten Abhiingen in 8— 9000' Ho he iib. d. M. in Kaschmir, hat

aber engen Verbreitungsbezirk ; iindet sich gevvohnlich bei Rheum
Emodi, Rhododendron Anthopogon und Aconitum heterophyllum,

deren Verbreitung aber vveiter reicht; sie diirfte nicht nordlieh voin

Krischna-Ganga-Thale vvachsen. Ihre Wurzel ist der Costus, schon

in alten Zeiten ein Heilmittel n. noeh jetzt in Ostindien in Gebrauch.

Linne schrieb sie seicein Costus arabicus zu. Im Handel heisst sie

zu Calcutta Patschak; in Kaschmir Kuht Q.Kout"). Uoyle gab in

s. Illustrat, etc. p. SCO die Geschichte der Wurzel seit iiltester Zeit,

kannte aber den Urspruug nicht (v o r. j. Ber. S. 287, 308.). Falc.
gibt audi das Geschichfliehe. In Kaschniir braucht man sie, verinoge

ihres starken Geruchs Sliavvl-Packuiigeu gegen Insecten zu schiktzen.
t

Gesammelt wird sie im Sept. u. October. Sie vvird in 2—3 Zoll '

lange Stiicke gehauen und eriviilt keine weitere Zurichtung. Versen-
dungen werden bis zu 2 Mill. Pfnnd gemacht. Nach China geht

viel: dort braucht man sie, wie in der Yorzeit in Indien, zum Rau-
chern in Tempelii. Die Wurzel muss mehrere Jahre wachsen, um
recht aromatisch zu v.crden.

*) Flora od. hot. 7a-U. IS.);). II. Nr. 45-47. S. 705— 17. 721—31, 737—50-

•") In nouniillu.s Fil.ijjini.s Kvacisquc species .ex naturali Conipositarimi

familia ob.-ei vati'i;-;'.-;. auct. Pli. Parlatore. 8 pp. 8. i Aus Oiornale Toxrano d.

sc. vied.. fi.s: e 'I. 1. Nr.-. (,1841.;: ii'oer 7 Filaif., >i Era-v.-Artcn : lEv.
neu, a. Sicil. — Abih. (!er Char. u. Syi;o;). s. in Linuata, 1842, V.: lAt-B.j

*") Transact, of the Linn. Soc. of Lor.d. XIX. P. I p. 23—31.
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In Kaschmir und Tibet vvachst Dolomiaea macrocephala (aus
derselben Subtribus), die gleichfalls eine ungemein aromatisebe Wur-
zel hat und Dhup oder Gogal Dhup heisst. In Kaschmir's Tempeln
wird damit geriiucliert. Sie wiichst in der Nahe der Aucklandia,
ist aber weiter verbreitet, von Nepal bis Kaschmir.

Die Cirsium-Arten der Schweiz beschrieb Dr. C. Nageli*).
[N. unterscbeidet 6 Sp. in der Schweiz mit Unterarten; aber noch
mehr Bastarde, wovon 7 abgebildet sind. Die Arten, ,,1/rspecies"

sind (aber leider alle mit neuen, zwar sehr bezeiehnenden, Namen):
1. C. microcentron, unifassend C. acaufo, med. All., bulbos. DC,
rivulare Jacq. ! ambiguum All., heteropliyll. L. und 4 neue Formen
vomVf. ; 2. ivanthopon [gelbsaffig] aus C. olcrac, Thomasii, spino-
siss., Candollean. u. Erisithales; 3. rcphalonoplos : arvcnse; 4.

pterocaulon: palustre; 5. epitrachys: lanceolat. u. lanigerum; 6.

eriolepis: eriophor., spathulatum. Von Bastarden sind die nieisten

CIS) allein aus 1. «. 2.; 2 aus 4. u. 1.; 1 aus 2. u. 3.: 1 aus 2.

u. 4. ; 1 aus 5. u. 4.]

Der bot. Gartner Kegel ordnet in Linnaea, 1842, II. 43— 05.

die zu Hypochoeris gehorenden (nur 5) Spec, mit ihren sehr vielen

Formen so: I. Genuinae: 1. H. glabra [mit 17 Formen: diese ge-

ordnet nachdem der Pappus: a. stiellos, dahin : H. pusilla. minima
Cyr.

,
capens. Less., simpl. Mer.

,
hispida Rth., dimorpha Brot.,

thracica Stev. : oder b. ungleich gestielt: v. multiceps: H. neapol.

DC; oder c. P. aller Fr. gleicli gestielt: v. paucill. : H. minima
Balb. : d. P. der Randfriichte zuvv. kiirzer gestielt: H. lialbisii DC,
K., iniiff. (3. Poir.]. 2. rudicata [mit S Formen. 3"- ist intermedia
Riclit. Leipz. Fl. od. //. lialbisii Rchb. eve], II. Arachnitae: 3.

H. aruchnoidea S'oir.. »on DC. [glabra v. liirsuta DC: a. H. mi-

nima Desf., hisp. Brot.:
ft.

maj. : H. phiiylupis]. 4. Salzmauniava
DC, v. Tunis. III. Eriothri.r (sect. Arachn. DC): "t. II. Can-
dollei Rg!. {cravhncidca DC).

C. H. Schultz aus Zweibri'ieken, zu Deidesheim, fasst in Lin-

naea 1841. VI. 721 — 72(i. ui:ter Lavtuca audi Microrrhynchus
|Less»ujid Mijcelis u. Phoenicopus , und nennt unter den Abtheill.

einzCThw Species.

[Geschichte der Synonymie von Ciwndr'rfla slipitata C H. Sch.

(Hierac. stipit. Jacq., Zollikufcria Iiicrac. N. ah E., &c), n. ihre

Verbreitung, gibt CH. Schultz Bipout. ebds. 1841, V. 553—560.]

Noch 2 Abhandil. Schultz's iiber Ciclwi'iaceea s. unten**).

*) None Denkschrr. der Schweiz. Gesellscli. fiir Nature issensch. Bd. V.
[Darans : Die Cirsien der Schweiz. Vou Carl iViigeli, Dr. ph. Zinich.VIII
u. 1G8 S. 4. mit 8 Taf. Nklit liir sicli in Buchlidl.-Cat. — Kec: Linnaea,
1842, IV. : Lit. B.]

**) .Analysis Ciclioi iaceuruni I'alatiuatus secundum systt'ina ai tiiulatuui. . .

.

Landavi, 1840. — Scelcton Systematis articulati Cichoriacearuui. Auct. C. H.
Schultz. Land., 1841.
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[Derselbe schrieb auch fiber die Compos, von Ed. Riippcll's

u. W. Schimper's abyssinischer und Kotschy's uubischer Reise," und
stellte 4 n. Gatt. auf: Gutenbergia (zu Vernon. Etbul.), beschr. im

Mainzer Festalbum des Gutenbergfestes 1840; Wirtgenia, wahrsch.

zu Asteroid. Eclipteae, Schnittspahnia (Arctotear. n. g.) in. 2 Sp.,

u. Dianthoseris (Cichoriae.?), alle aus Abyss. : letztere 3 u. die nu-

bische Dipterotheca werden characterise. Aus Abyssinien kennt

Sch. bereits 163 Sp., aus d. tropischen Africa iiberhaupt 186: Ver-

noniac. 20, Eupat. 2, Asteroid. 48, Senecionid. 72, Cynareae 17,

Mutisiae. 2, Cichoriae. 25. *)]

Von des Baron DeLessert Icones pi. enthiilt der ganze 1839

erschienene Band nur Compositae, haupts. neue aus De Lessert's

u. a. par. Herbarien in DeC.'s Prodr., diese zu .erlautern**).

Rubiaceae. — [Guilleinin besrhrieb in Ann. d. sc. nat. Juill.

1841, p. 60 sq. die n. Gatt. Jaubertia, nahe Gaillonia Rich, und

Crocyllis E. Mey., benamt nach Graf Hippol. Jaubert; J. Aucheri,
von Mascate: Abb. in DeLess. Ic. sel. V.I

Dr. Korthals schrieb iiber die Naucleae Ostindiens 1-**). [Ge-

scbichtliches, Verbreitung, Wuchs, Bau der Theile ausfiibrlich, dann

p. 17sqq. Char, der 4 Gatt. Vncaria (13 Sp.), JVauclea (L.) Korth.,

15, Platanocarpum Endl., Khs. (2), Mitragyna Khs. (3), Antho-
cephaJus (1 sp.). Die Spp. sind nur genannt, zus. 11 neu.]

Caphifoliaceae. — [Nach Alph. JJeCandolle gehort Weige-
lia Tbunb. hierher, neben Diervilla. A. DeC. characterisirt beide

Gatt., nebst 3 Sp. der Weigelia : letztere incl. Calysphyrutn Bge.,

naml. : W. japonica Th., paucifiora A. DC. (Calysph. florid. Hb.

Ac. petrep., non Bge.), u. florida (Cal. flor. Bge.): beide letztere

aus d. nordl. China.]

Loranthaceae — Schleiden erlauterte die Bliithe der Lo-
ranthaceen f). — [ Viscum : fl. $ breviter pedunculatus. Perianthium

4merum herbac. . Stam. 0. Ovar. 0. Ovulum nudum unicum erec-

tum, atropum, ex nucleo nudo constans. — Fl. a* sessilis. Perianth.

0. Stam. 4. Filam. 0. Antberae . . . (metamorph. Blatter) . . Fructus
drupa spurja ex pedunculo succuleuto formata, . . . semen unicum fojtk

vena . . .] — [Ueb. ihre Entwicklung s. Decaisne, unten ffWt
Araliaceae. — [Mi quel stellt im 3. Fasc. seiner Commentarii

phytogr. (1840, s.: Aroid.) p. 93—102. n. g. Dimorphanthes auf,

*) [Flora od. bot. Z. 1842, II. S. 417—424, 433—442.J
**) Icones sel. plantar., quas in Prodr. Syst. univ. ex herbariis Parisiens.

praesertim ex Lessertiano descripsit A. P. DeCandolIe, editae a Benj. DeLes-
sert, Acad. sc. socio honor, etc. Vol. IV. exhibens Compositas. Paris., 1839.

Fol. III. et 52 pp. c. tabb. 100 aeri inc. — Inhaltsanz. in Linnaea 1840, H. 3.

:

Lit-Ber.

***) Observationes dc Nauclcis indicis auctore Petro Guil. Korthals
Phil. Doct. Bomiiie, 1839. 20 pp. 8.maj.

t) IWiegui. Archiv f. Naturgcschiclite. 1839. 1. H. 3. S. ill— 14., T. VII.

F. 1— 4.
J



1. c. Dicotyledoneae. 87

mit 2 Sp., aus Aralia chin. L., non Al., a. edulis Sbld. & Z. s.

cord. Tb.; und gibt e. Uebersicht aller Araliaccen-Gatt. , dann Be-
merkk. iiber Panax u. a. — Brassaia n. g. von Endlicher s.

Endl. iVot>. sftrp. Dec. I. 1839.; Iconogr. t. 114ff.; nun auch in

GeM. pi. Suppl. p. 1415. — Ueber Miquelia Meisn., n. g., s. Meis-
ner's Gen. pi. mit Addend, in Comm. 359. — NB. Wie diese
Gattungen bereits in Endlicher's und in Meisner's Werken:
„Gen. pl.u zu linden sind, so entlialteu eben diese Werke, besonders

in den „Supplem." oder ,,Addenda," unzahlige andere exotische

neue Gatt., welche, eben weil sie schon in diesen Hauptwerken
stehen , in diesem Jahresbericht bei Mangel an Raum niclit beriihrt

werden.)

[Die Pflanze der Gi n s en g-Wurzel der Chinesen nebst den ver-

wandten beleuchtete u. beschrieb C. A. Meyer*), u. zwar folg. 4:

Panax Ginseng C. A. Mey. (P. quinquefol. B. coreense Sbld., P.
Schinseng v. 1. coraiensis Fr. N. ab E. Arzneipfl. (Diisseld.) Suppl.

I. t. 16. f. A.): Mandscliurei u. Korea; P. Pseudo -Ginseng Wall.

(P. Schinseng v. 3. nepal. N. ab E. 1. c. f. 0.), in Nepal; P. japo-
nicus C. A. Mey. iquinquef. A. japon. Sbld., P. Schins. v. 2. ja~

pon. N. ab E. I. c. fig. B.) ; P. quinquefolius L., N.-Amer.]

Uihbeluferae. — [C. K o c h stellte die n. G. Fiirnrohria (ne-

ben Pimpinella, doch vielleicht zu Coriandreae oder Smyrnieae
gehdrend) nach e. armenischen I'd. auf, in Linnaea, 1842, S. 356 f.

;

— Boissier u. Reuter in Diagn. pi. n. Hisp. 1842: Durieua
it. g., neben Caucalis, aus Cauc. hispan. Lain.; Merats Dur. ist=
Lafuentea CScrof.).]

[Die Beschreibung der 2 n. Coriandi een- Gatt. Schrenkia F. &
Mey. CCachrys vaginata Led.) und Cryptodiscus Schrenk vom Ala-

kul-See ist aus Schrenk's Enum gen. & sp. n. Songar. (1841)

abgedr. in Ann. d. sc. nat. Dec. 1842.]

[Eriogenia Nutt. nennt W. S. S ul li v a n t eine zugleich cam-

pylo- u. colospermische Gattung •, vittae, die ihr abgesprochen worden,

habe sie doch: 3— 4 in jedem intervallo, u. 6—8 in der Commissur.

,Sillim. Am. Journ. 42,1. (1S42) p. 49— 51. — Unter mehrern n. G.
' in Torrey & Gr. jFY. of N.-Amer. I. ist auch e. Cachrydee Deweya,

aus Californien, fol. omn. pinnatipartit., etc.]

[In Betreff des arzneil. Gummiharzes Galbanum, welches Don
von der neuen SiJerinen-Gatt. Galbanum (G. officinale Don) ablei-

tete, weil dessen Samen sich im Galb. linden, ervvahnt dagegen
Lin d ley, auf eingemengte Samen wenig bauend, ini Hot. Reg. 1839,

August, p. 64 f. : dass John Mac Neill aus Persien Zweige einer

Doldenpfl. mitgebracbt, woran noch Tropfen e. Gummiharzes gehan-

gen mit alien Eigenschaften des achten Galbani, die wenigstens nicht

Sagapen., Ammoniacum od. dgl. seyen. Ihre Friichte stimmten ntcht

*) [Ganger's Repert. f. Pharmacie u. prakt. Chera. (Petersb.) 1842, S. 510
— 528. Ausz. in berj. bot. Zeit. 1843, Sp. 683ff.|
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mit denen von Galb. offic. uberein, auch nicht rait denen von Opo-
panax u. Ferula. Lindl. halt sie fur die e. neuen Gattung u. nennt

diese Opoidia, die PHanze : Op. galbaniferu, und besdireibt sie; sie

ahuelt Pastinaca Opopanax; vvachst um Darrud („l)urrood") in

Khorasan. — Indess fragt A. B u c li n e r (Kep. f. Pharm. 2r. B.

Nr. 80. 1842, S. 2-17 f.), ob nieht, wenn audi das iiber Russland

kommende persisdie Galb. von Lindleys Pfl. herriihre, dennoch das

iib. Triest u. Marseille anlangende von Galb. offic. staminen kuime

Audi A. Richard (s. >• Foig.) meint, beide Pll. mochten vvohl G.

liefern.]

[Diese Angaben benutzend sdirieb A. II ic hard (Jown. de

Chim. med. Fevr. 1840.; s. a. Fror. N. Not. Nr. 278.) ,,iib. d. Mut-

terpfl. der offic. stinkenden Gummi!iarze ;
-. 1. In e. Masse des Am-

moniacum von Ghorian fandeii sich viel Samen einer Ferula, keiner

von Dorema urmen. Don, welchem Don das Aram, zuschreibt. 2.

Asa foetida komine wahrscheinl. von mehreren Ferulae. Die 3erlei

darin gefundenen Friichte gehoren weder der F. persica (doch dieser

noch am nachsten), nocli F. Asa foet., noch F. Hoshee Ldl. an;

das Gummiharz Asa f. konne von diesen 3 Arten kommen, gemengt
oder einzeln. .">. Galban. : s. ob.

]

A u c h e r K I o y und nach iiim die Slearbeiter seiner orientali-

schen Pllanzoti, Graf Jaubert u. E. Spach. lehren die Mutterpll.

des A in in o n i a e ii in kennen, wleclie dan.ich niclit Dorema wiire,

sondem die, zvviseheii Siler und AyusyUis zti stellende n. Gattung

Diserneston (benaint naoii 2 Er listen: Ern. Germain u. E. Cosson)

bildet. D . gummifcrum wiichst in Persien, namenti. zw. Ispahan ii.

Schiras: abgeb. : lUmlr. t. 40*).]

Passiflorkae. — [Harvey beschrieb 2 capische Gattungen

(beide audi in s. Gen. of South-Af'r. pi.) ausfiihrlidier in Ann. of
Nat. H. Aug. 1830 (Nr. XIX.) p. 420 sqq., m. Abb. t. 9..10.: Aclia-

ria Th., A. trayoidcs, und Cerato&icyott N. ab E., C. Ecklonii.}

CucunniTACDAi:. — G. A. W a Ik e r - A r n o 1 1 gibt in e, Abhdl.

„fiber Cucurbitac."' eine Uebersicht der Kennzeichen ihrer Abtliei-

lungen u. Gatt. , mit Aufziihlung der Arten ... in Hooker's Journ.

of Bot. HI. (1841.) p. 271—280.
Grossularieae. — Fr. Otto u. A.Dietrich stellten d. Ribes-

Arten des berliner bot. Gartens zusammen, mit Beinerkk. dariiber u.

rait Char, der neuen Arten. Allg. Gartenzeit., 1842, Nr. 33, 34.

Cacteak. — Mi quel gab eine Anorduiing der Catfien-Gattun-

gen :;:;;

). Zuerst Char. d. Familie nach alien Beziehungen. dann Ver-

*) [Illustratt plantar, orient., ou Choix de pi. n. etc. par Blr. le Comte

Jaubert . . . et Ed. Spach. Livr. V. (Paris 1842.) p. 78, 79. — Daraiis der

Chaf. etc. im Pharmac. Centralbt. 1843, Nr. 14; Rep. f. Pharraac. 2r R. Nr. 94.,

S. 8i5—85; Flora od. bot. Z. 1843, S. 41'2 f.j

**) Genera Caetearmn. K.vposuit F. A. Guil. Miquel — in: Bull, des sc.

pbys. et nat. en iVeerl. Ann. 1839, p. 87—119.— Audi mit ders. Pagiiiiruii^,

abcr mit hcsomlfrem Titel. ausgeg. als : ,.Genera Cactear. deseripta et ordinaiu.
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wandtschaft, Verbreitung, diese kur», dann geschichtl. Ueberblick der
Ausichten fiber Eiutheilungsart etc. Aus dieser eigentl. tropischen

und subtrop. Familie gehen doch einzelne Sp. in N.-Ainer. bis 49°
Br. (u. 96" w. L.) und zvvar Opuntiae, so wie Mammillarien und
Opuntieu auf hoheren Bergen am Missuri unter 44° u. 48° Br. und
110° w. L. vorkommen. — Die Gattungen sind: I. C. tubulosae:
1. Cactus : subgenn. : Mammillaria & Melocactus. 2. Echinoca-
ctus Lk. & O. (incl. Discocacto &? Astrophyto Lem.). 3. Echi-
nopsis Zucc. (mit Echinonyctantlius Lem.) [char. : fl. ex apic. tuber-

culor. ; cor. aequ. j tubus eiong. : stam. supremae tubi fauci inserta,

a on aequaliter expansa (ead. in Cereo et in Phyllocereo aequ. ex-

pansa)]. 4. Cereus Haw.: subg. : Cephalophorus Lem. et Euce-
reus; [tubus plerumq. eiong.

;
cotyl. Iiberae; stain, aequ. exp. ; cor.

subcampanul. ; tubus extus setifer]. 5. Phylloccrcus Miq. (Epi-

phyllum Haw.) [ebenso, aber: cor. infundibulif., tubo itieruii]. 6'.

Epiphyllum Pf. (baud Haw.) [cor. curvata]. II. C. rotatac : 7. Ha-
riota Adans. (hand Pf. & DC.) [bacca laevi; subgen. : lijiipsulis,

Lepismium & Huriota]. S. Opuntia Tourn. [bacca angulosa tuber-

culata: bei 7. u. 8. stigniatis radii recti]. 9. Pereskia Plum, [stigm.

radii fascic.-aggreg., subspirales]. — Lewisia Pursh sei tvahrscheinl.

a us zuschliessen.

Von Mi que I erhielten wir aucb eine Monographic der Meloca-

cti, mit Abb.: 4 Tafeln Zeichn. der Organe, 7 T. mit 7 neuen Sp.

Zus. sind 27 sichre Sp., 9 zweifelliafte u. 6 erst neuest-entdeckte :?
).

[Ueber den Bau der Meloauti tlieilte M. ..anatoni. Bemerkk." mit

in Linnaea 1842, V. 465— 479. Er hebt besonders das ihnen Eigen-

thiimliciie hervor u. verweiset in Punkten, wo Aehnliches oder Glei-

ches bei den iibrigen Cacteen gefuiiden wird, auf Scbleiden'

s

„Beitrage z. Anat. der Cactcea^ in Mem. de. VAc. Imp. des sc. de

St.-Petcrsb. VI. Ser. T. IV. — M. bericbtigte audi De Candolle's

Deutung der Theile des keimenden V/e/or.-Samens, auf die man selbst

bei gener. Unterscheiduiig irrig Gewiclit gelegt (Pfeiff. Enum.)**).

In der Entwick. des Embryon fand M. keinen Unterschied zwischen

Melac. und Mammi'luria. Die beiden Cotyled. „sont sondes a uu

corps glob, ou ovoi'de, vert, pourvu au sommet d'un sillon a 2 points

elevees qui indiquent les soinmets des cotyl." Dieser kuglige Kiirper

ist DCs plumula. An s. Gruiide entwickeln sich nahe am collum

quibus praemissi sunt ch.iracteres (otitis Ordinis et adfinitatnm adumbratio.

Scripsit etc. Uoterodami, 1841). 8. [Anz. : Linnaea. 1840, IV., V. Lit.-Ber.

255 ff. ; Isis 1840, V.J

*) la: Act. Acad. C. L.-C. Nat. Cur. Vol. XVIII. Suppl. I. 1841. — |Dar-

ans anch in besond. Abdriicken : Monogr. Generis Melocacti. Auct. F. A. G.

Miqnel. Cum tabb. lap. inc. XI. Vratisl. ct Boimae .
Weber. 1841. 4 maj.

(15 i/4 Bog. n. 4 Thlr.) — Ausz. : Unterscheidg-. der Gatt. Meloc von Mam
miliaria u. Clav. specier., s. in Flora 1842: Lit.-B., S. 4—It.,

**) IBull. des sc. phy.s. et nat. en ISeerl. 183!). 1. iivr. p. 47.; Ann. des sc.

nat. Juill. 1840, p. 62. : Sur la germination des 3felnr,i,-tu.i.'

Bot. Jabvesber. iiber 183'.)— 184-2. 6 b
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(pres du collet) zuw. 1 oder mebrere Seitenaste tier radicula, von
tubercul. Form, und DeC. scheint irrig solcbe entgegeiigesetzte Aeste

fur die wahren Cotyl. gehalten zu haben.]

[Neue mexicanische Mammillariae , 4 Sp., von ihm selbst ent-

deckt, bescbrieb C. Ehrenberg in Linnaea 1840, IV. 375— 378.;

Mammillarien u. Echinocactea des rotterdamer Gartens: Miquel
in s. Comment, phytogr. F. III. (1840) p. 103—7.]

Pfeiffer und Fr. Otto setzten ihr Werk iiber Cacteen fort*).

Der Text giebt Charactere u. Heiraath lateinisch, und Bemerkk. iiber

die auszeichnendsten Merkmale u. Verwandtschaft deutsch u. franzo-

sisch. Die Abbildd. in Steindruck, 5 Taf. in jedein Hefte, sind in

natiirl. Grosse, theils schwarz, tbeils illuminirt, u. die besonders ge-

zeichneten Bliithentheile illuminirt.

[Pfeiffer theilte „neuere Erfabrnngen iiber mebrere C" mit:

er beschreibt Discocactus insignis, Lehmanni et Linkii; Bliitbeu

mehrerer mexic. Echinocacti ; auch Keimung. Act. Acad. Nat. Cur.

XIX. I, C1839.) 115—124., m. 2 Taf.]

L. Mittler giebt in e. „Taschenbuch" fiber Cacteen die Char,

der Gattungen u. Aufziihlung von Arten, ferner die Cultur u. bringt

im Handel garigbare Namen unter ihre rechten systematiscben

[L em aire begann ein Kupferwerk mit systematise!] -beschrei-

bendem Teste nebst Angabe der Cultur***).]

Aizooideae (Spr.). — [Des Fiirsten von Salm-Dyck Monogr.

der Aloae u. Mesembrianthema s. ob. bei Liliac. ; Anz. des 3. H.

(worin 36 Taf. Mesembr. mit 36 Bl. Text, 1840,) mit Nennung der

bier zum erstenroal abgebildeten Spp. s. in Gersd. Rep. 1840, XX.]
— [Nach R. Brown, in s. Abb. lib. Cyrtandrac, s. d. ob., kann

der Umstand, dass die Samen bei Mesembr. am aussern Winkel des

Faches sitzen, nicht als Merkmal zu Aufstellung e. eignen Familie

aus Mesembr. dienen, weil einige Spp., M. crystallinum etc., die

Samen im i n nern Winkel oder an den Randern des Carpidii haben.]

Samfragaceae. —• J. Decaisne characrerisirte in Ann. d. sc.

nat. Janv. 1841, pag. 35 sq. Hoteia u. Astilbe, scharfer, zugleich

ihre (2 u. 1) Spp., gegen Lindley, welcher H. japon. und Astilbe
(Spiraea barbata Wall.) fur Eins gehalten.]

Onagrakiae. — [Dr. P. Duchartre theilte in Ann. des sc.

n. Dec. 1842, p. 339—356., wozu t. 11., 12., „Beobachtungen an

*) Abbildg. u. Beschr. bluhender Cacteen von Fr. Otto u. Dr. L. Pfeif-
fer. 2— 5. Lief. Cassel u. Leipzig, 1839 u. f 4.

**) Taschenbucli fiir Cactusliebhaber. Auf neue Erfabrungen gestutzte

Cultur u. Uebersicht der im deutschen Handel vorkommenden Cactuspflanzen.
Von Ludw. JVlittler. Mit e. Abbild. Leipz., 1841. X u. 98 S. 8. (Taf. PUo-
cereus senilis.) [Rec. : Flora 1841. : Lit.-B. S. 138 f.)

***) |Iconographie descriptive des Cactees, ou Essais systematiques et rai-

sonnes sur l'hist. nat., la classific. et la culture des plantes de cette fam., par

Ch. Lemaire. Paris, Cousin. 1841. lrelivr. 4pp. et 3pl. fol. — Es werden
wenigstens 200 Taf. mit ebensoviel Slattern Text.|
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Illume u. besonilers am Ovarium der Oenothera suaveolens" mit,

g c g e d Schleiilen's Annahme, dass das ganze Ovar. nicht durch Car-
pidienblatter, sondern durch die Axe selbst, die wie bei Ficus aus-

gehohlt werde, gebildet sey.]

Melastomaceae. — [Heeria Scbldl. (H. elegans, Strauchchen
um Jalapa in Mex.) in Linnaea 1839, IV. p. 432. behommt den Na-
men Schizocentron Meisn.

,
wegen M's friiherer Graft. Heeria von

1837 in Gen. pi. unter Terebinthac. Anacard. s. Cassuv., die 3 Sp.
capischer Baume umfasst.] — [Decarrhaphe Miq. Comm. II. 1840.,

Heterucentron Hk. & Am. u. m. a. neue Gatt. s. auch in Meisn. u.

Endl. Gen. pi.]

Myhtaceae. — [Dr. J. C. Schauer gab eine Monograph, der

Tribus Chamaelaucieae mit alien ihjen Gatt. u. Arten, dazu 7 Tafein

Abbildd. Neu sind Actinodium u. Lhotskya Sch. ; Verticordia hat

18 Sp., Calycothrix 20; andere z. Th. weniger: Pileanthus [?Pi-

lanthus] 2, Homoranthus (A. Cunn. et) Sch. 2 Sp., etc. Zus. 12

Gatt. — Voran iiber Wachstbum, Metamorphose, Verbreitung dieser

Gewarhse. Act. Ac. Nat. Cur. XVIII. Suppl. 11. p. 153—272. cum
7 tab. lith. (18410]

[Nees v. Esenbeck stellte in einer Dissertat. die n. Gatt.

Kamptzia (A. albens^ auf, aus Metrosideros glomerulifera Sm. s.

Tristania ulbens A. Cunn., aus NeuhoIIand, = Syncarpia Ten. :!

).J

Seb. Schauer (Sch. jun.) schrieb eine ..kritisclie Revision der

in deutschen Garten vorkommenden Arten der Gatt. Leptospermum",
mit Char., Beschr. , Bemerkk., in: Linnaea 1841, IV. 409—442.
Von 29 bekannten Spp. sind 20 in deutschen Garten ; viele hier neu

oder sicherer neu benamt. L. aciculare S. Sch. ist juniperinum

Ht. ber., W. En.; zu juniperin. Sm. kommen multifl. Cav. u. bac-

catum W. (non Sm.); zu lanigerum Ait. das pubesc. Spr., zu pu-

cescens Lam. : lanig. Sm. ; u. s. w.]

Rosaceae. — v. Schlechtendal legte ,,Bemerkk. iiber die

american. Kirschenarten aus der Abth. Laurocerasus" (7 Sp.) dar,

in Linnaea 1839, I. 85— 92.: Prunus Occident. Sw., auf Jamaica

prune tree genannt, P. sphaerocarpa Sw., caroliniana, salicifolia

Humb., andere erst weiter zu untersuchen.

Koch's Abhdl. iiber Deutschlands Fragariae (4 Sp., Fr. Ha-
genbachiana K. neu,), in Flora 1842, S. 529 ff., [stent auch in Ann.
d. sc. nat. Dec. 1842, 368—372. — Ebendas. (Ann. Dec.) p. 373
—378.: C. A. Meyer's Revision der Aijrimoniae aus Bull, scien-

tif. de VAc. de St.-Petersb. T. X. Nr.' 22. (wo auch kurze Bern,

iiber einzelne Spp. u. eine phytogeogr. Tabelle vorangehen): abge-

druckt sind die Spp.-Uebersicht u. -Char. u. z. Th. Bemerkk. oder

kurze Beschreibung mit (den wenigen) Synon.: es sind 14 Spp., u.

2 kaum bekannt.]

*) (De Kamptzia, novo Myrtacearum geriere. Vratisl., 1840. c. tab.

— auch io: Act. Acad. N. Cur. Suppl. I. (1841.) c. tab.]
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[Koch's Beschreibung einer neueu Waldstei7iia, W. trifolia

Rochel, a. Siebenbiirgen, s. in Linnaea 1S39, IV. 337 f., m. Abbild.]

[Tausch setzte die Formen der Alchemilla alpina, penta-

phylla u. minor L. aus einander: Flora 1S41, I.: Beibl. S. 108ff.]

Frh. v. Bie den f eld's Buch der Rosen*) ist mehr fiir Blumisten.

Leguminosae. — [Von Schleiden und Th. Vogel erscliienen

wichtige ,,Beitriige zur Entwickelungsgeschichte der Bliithentheile bei

den Legum."**). Zu den Resultaten gehort: Die Bliithen der Leg.

sind beim Entstehen vollkonimen regelmiissig; die sjiater verwachse-

nen Theile entstehen als freie Spitzen, wachsen auch frei aus, und

verwaclisen erst spiiter; auch im friihsten Zustande zeigt sich bei L.

(normal) nur ein Carpidienblatt das nach der Achse zu often ist;...

Feine Zeichnungen erliiutern allesj

[H. Walpers versuchte die unregelmiissige Form der Schmet-

terlingsbliithe zu erklaren — in Linnaea 1839, IV. 437—448. wozu
Taf. 7. C > Meyen's physiol.-bot. JB. iib. . 1839, S. 144). Die Ver-

wachsung werde durch Compression im Kelche bewirkt. Normalzahl

der Hiilsen sei eigentlich 5, vvie bei Affonsea, nur schlugen in alien

andern Gatt. 4 fehl : die entwickelte sei die meist excentrische Cgegen

die imaginiire Achse).]

Prof. E. R. v. Trautvetter in Kievv schrieb iiber die mit

Trifolium vervvandten Gattungen: Flora 1842, II.: Beibl. S. 114

—

125. Er theilt sie in Trifolieae gemiinac und Loteae ycnuinae in

engerem Sinne: zu ersteren gehoren Trifol., Melilotus, Pocockia,

(wo Medicago radiata etc.) Medicago und Trigonella. Tr. priift

ihre Char. u. fiigt eiuige Arten bei. Medic, lupulina komint hier

unter Melilotus [aber der Geruch fehlt gevviss] ; etc. . .

.

[Von Chesneya n. g. Lot. Galegear. gaben Graf Jaubert und

Spach in Ann. des sc. n. Nov. 1S42, 282—289. e. Monograpbie;
Dieselben ebds. Oct. p. 235— 240. eine von Halimodendron Fisch.

mit ihren 3 Sp. : H. argenteum F. (Robinia Halodendr.~) nebst 2
neuen aus Persien; — Desgl. ebds. Oct. 1842, 223—235 eine Mo-
nogr. von Cicer mit 8 Sp., wovon 6 neu, viele schon zugleich in der

Vff. III. pi. or. t. 42— 45. abgeb. : alle aus dem Orient u. Persien,

1 aus d. Himalaja.]

Bernhardt theilte allgemeine Bemerkungen iiber die Hedysa-
reae und der Gattungen derselben mit. Allg. Gartenzeit. 1842, Nr.
41—43.

[HegetschwciJera Heer, n. g. Hedysarear., aus Guiana, s. im

Samen-Index des ziiricher bot. Gartens von 1842. > Endlich. Gen.
pi. Suppl. III. 1843.]

*) Das Bach dor Rosen. Eine populare Monogr. fiir Dichter, Bot., Gart-

ner u. Blumenfreunde. Weimar, 1840. VIII u. 521 S. er. 12. 2 Thlr. [Anz.

Linnaea 1840,. JII. Lil.-Ber.j

**) JAcf>"Acad. L.-C. Nat. Cur. XIX. I. (1839) p. 59—84., mit Taf. 9—H-
— Abdr/Mer Haupt-Bcsultate s. in Flora od. bot. Z. 1840: Lit.-B. S92f.]
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Ben thani ,,Gber Bau und Verwandfschaft von Arachis u. Vo-
andzeia" s. in Linn, Transact. XVIII. II. (1839) p. 155—162.:
[letztere (1 Sp.) gehort Bach E Meyer, auch n. Benth., zu Phaseo-
leae; Arachis gebiire zu Hedysareae, denn dass die Hiilse unge-
gliedert, scheine von ihrer Ausbildung unter der Erde herzuruhren;
sie bat unfruchtbare Zwitter- u. fruchtbare weibliche Blumen ; B. stellt

hier 6 Sp. Ar. auf, giebt auch von Ckapmannia Torr. (Hedysarea)
etc. den Char.]

V o g e 1 besclirieb die brasilischen Vicieae, nanientlich Lathyrus-
und Vicia-Arten, in Linnaea 1839, I. S. 21— 38.

Rob. H. Schomburgk besclirieb den Mora - Baum. Dieser, der

Konig der Wiilder Guiana's, niit 60 — 90' hohem Stamme unter der

Krone, treibt voni Stamme aus seitwiirts natiirliche tafelfdrmige oder

wandf. Strebepfeiler (wie Bombay Ceiba~), die theilweise verwesen

und Hbhlen und Wolbungeii bilden, betleckt init Parasiten n. Lianen-

Giiirlanden. Unter 4° 40' n. Cr. fund Scii. einen Baum von 93Va
'

1 J oil e : dieser hatte mit den Pfeilern oder Auswiichsen 3S' Durch-

messer unter den Aesten: die Hblie soldier Ausvviichse bis 20 1
/1

/

;

der kleinste Durchm. war 12'; der Umfang mit den tafelf. Auswiich-

sen 71W. Der Baum giebt das beste SchifFsbauholz. — Nach G.

Bent ham's bot. Beschreibuiig gehort er zu den Cassieae neben

Tachigalia und Lcptolobimn Vog., [u. zu den Gatt., welche nach

Vogel (Linnaea 1837, III. 3S2.) die Sophoreae mit den Cassieae

verbinden, fiir welche aber der Name Sebipireae V. wegfallen miisse,

th. weil Sebipira zu Hoivdichia gehore, th. letztere, von V. noch

zu Cassieae gerechnet, inehr auf Seiten der Sophoreae stehe und

ihre CoroHe mehr papilionacea sei als bei Ormosia, welche V. bei

Soph, lasse ; dem Vf., B., scheint die Granzlinie vielmehr zwischen

Boivdichia, Ormosia, Biptulropis auf der einen iSophoreur.) Seite

und Leptolobium u. vielleicht Layia (als Cassiecn} auf der andern

Seite zu gehen, als dass Boicdichia s. Sebip. zu letzteren gehorte.]

Mora, M. ecvcelsa, hat regelm. Cassieen Corolle; dicbtbliithige in

Endrispen geordnete Aehren
;
iibrigens 5 fertige u. 5 sterile Stamina;

Hiilse lederartig-holzig, durch Abortiren lsamig; folia abrupte pinnata

glabra, foliolis 2—4jugis. *)

Dr. J. R. Th. Vogel schrieb „0bservv. de Bauhiniis ameri-

canis" in Linnaea 1839, III. S. 297— 315. Viele meist neue Sp.

werden dabei charact. u. beschrieben.

Vogel gab auch „Znsatze u. Berichtigungen zur Generis Cas-

siae Synopsis" [JB. iib. 1837] : dabei 2 Sp. gauz neu. Linnaea 1841,

S. 66—73.

Walpers verfasste ein synonymisches Verzeichniss aller cap-

ischen Leguminosae des berl. Herbarii aus Eck Ion's u. Zeyher's
und aus Drege's Sammll., auch mit Vergleichung Th u n ber^'scher

mit Bentham's u. De Candolle's Synon., zuweilen mit Gattungschar.

*) Linnacan Transact. XVIII. P. II. (1839.) p. 207-211., 1. 10,17.
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u. einigen neuen Gatt. von Walpers selbst u. neuen Sp. von Vo-
gel*). [Da wo Eckl. & Z. und als Bearbeiter v. Drege's Pflanzen

E. Meyer zugleich eine Sp. haben , hat W. den Namen E. & Z.'s

als alter angenommen, obgleich vielmehr beide g 1 e i c h zeitig sind, s.

:

Linnaea, 1840, VI. S. 705 f.; vgl. Jahresb. iib. 1836, 129 f.]

Rhamneae. — Fr. Otto u. A. Dietrich handelten die Phy-
licae und Soulangeae ies berliner bot. Gartens ab : Allg. Gartenz.

1839. Nr. 48 f.

Pittosporeae. — Dr. Putterlick gab in e. Monographic das

Allgemeine iiber diese Familie, dann Char., Synon. u. Literatur **).

[Er erklart sie fur den Celasfrinea nah verwandt, glaubt aber auch

enge Beziehungen zu den Euphorbiac. u. Rutaceen zu finden. Ko-
berlinia u. Stachyurus schliesst er aus. Er hat 9 Gatt., zus. 58 Sp.

davon 22 neu benannt oder beschrieben. Pittosporum zahlt 36 Sp.,

Oncosporum n. g. 1 Sp. , Marianthus Hug. 5, Pronaya Hug. 1,

Billardiera 7, etc.]

Terebinthaceae. — S. Reissek in Wien beleuchtete Pen-
nantia, auch nach ihrer Verwandtschaft; ihre 2 Sp. sind abgebildet,

mit Anal.***). [R. stellt sie zu Anacardieae, neben Mauria und

Rhus, u. beriihrt gleichzeitige Verwandtschaft mit den Euphorbia-
ceen-. in beiden Familien kommen Milchsafte vor. P. corymbosa
Endl. Norfolk (non Forst.) wird P. Endlicheri.]

[Schomburgk beschreibt einen „Schlangennussbaum" Guiana's

in Ann. of Nat. Hist. May 1840. (Frpr. N. Not. Nr. 309). Er ge-

hort, so viel bei unentwickelten Bliitben zu erkennen, wabrscheinlich

zwischen Anacardieae uud Juglandeae. Der Kern der Nuss bat

tauschend Schlangenform.]

[Othera (0. japonj gehort nach M i q u e 1 (in Bull, des sc. ph.

& not. en Neerl. 1839, VI. 457—462.: iib. Othera u. Orixa) weder
zu Rhamneae, noch zu Myrsineae; eher zu Terebinthaceae. M.
beschreibt alle Theile d. Strauchs.]

Rutaceae. (?) — [v. B u n g e betrachtete Tetradiclis Stev., bes.

nach Bau u. systemat. Stellung: Linnaea 1840, II. p. 161— 178., mit

Taf. I. Marschall v. Bieberstein hielt sie fur dem Myriophyllum ver-

wandt, Ehrenberg brachte sie, unt. d N. Anatropa, zu Zygophyl-
leae, Reichenbach zu Elatineae, v. Bunge nun zu Crassulaceae
als Trib. III. Anatropeae. [Endlicher und Meisner haben sie unter

Rutaceae. — Vgl. seitdem Fenzl iu Linnaea 1841, 289., T. 2.]

*} Linnaea 1839. V. 449— 553. Auch als greifswalder Inaug. Dissert.:

Animadversiones crit. in Leguminosas cap. Herbarii Regii Berol. . . Auct. Guil.

Ger. Walpers. Halis. (1839. 100pp. 8maj.): Animadvv. : p. 1—95. — |Etwas
Ausz. im JB. iib. 1836, S. 129f. als Zusatz; ebds. S. 127ff. iib. E. Meyer's
Comm. de pi. Afr. a.J

**) Synops. Pittosporearum auctore Aloysio Putterlick, M. D. Vindob.,

Beck. 1839. IV. et 32 pp. 8maj. fn. 8 Gr. K. Anz. : Gersd. Rep. 1840, I.]

***) Linnaea 1842. IV. S. 337—346.; Taf. V%, 13.
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T. salsa — Anatr. tenella Ehrbg. wachst am casp. Meere, am Ea-
phrat u. in Aegypten.]

[Von Peganum Harmala enthalten die Samen nacb Gob el e.

basischen Farbestoff, Harmalin, der darin als phosphorsaur. Salz gelb
farbt. Seine Salze sind leiclit loslich. Durch Oxidation giebt er ein
herrl. Roth, Harmala, das mit Sauren rothe Salze giebt. (Liebig's
Ann. d. Phann. Juni 1841, 363— 366.) Der Same liesse sich cent-
nerweise in der transwolgaischen Steppe am basp. M. sammeln

;
Peg.

Harm, wachst iiberhaupt in siidruss. Steppen u. der Krym, ein lasti-

ges Unkraut, von keinem Thiere gefressen, aber Culturpflanzen ver-

drangend.]

Lineae. — Ch. C. Babington stellte eine n. G. Cliococca auf,

die, wie er sagt, die Verwandtschaft dieser Familie mit Hen Malvaceae
deutlieh zeigt. CI. tenuij'olia ist aus Neu-Sud- Wales. *) [Vgl. aber

Endl. Gen. Suppl. II.]

Olacinae. — In Linn. Transact. XVIII. IV. (1841) p. 671—
685. giebt B e n t h a m

,
Esq., e. Uebersicht der Gattungen ders. und

Bemerkk. dariiber; beschreibt auch Apodytes dimidiata E. Mey., von
Port Natal (abgeb. t. 41. f. 1), u. Pogolno]petalum orbiculat. (t. 42
1.) u. acuminatum Bth. : beide aus Guiana durch Schomburgk. Ferner
werden 4 Olaces, 2 neu, u. Leretia cordata Vellozo characterisirt.]

Meliaceae. — [I. J. Bennett's Revision der Gatt. Turraea
(mit Char, von 10 Sp. ders.) und Munronia (nur 2 ihrer Spp. hier

characteris.) steht im Ausz. aus Horsf. PI. jav. r. II. 177 sqq. in

Ann. d. sc. nat. Fevr. 1841, p. 83— 96.]

Malpighiaceae. — Eine „Synopsis" derselben von Adr. v. Jos-
si eu enthalt Char, der Fam. (sehr ausfiihrlich) , der Gatt., worunter

neue, und der vielen neuen Arten, altere Species nur aufgezahlt**).

[Spachea [Spachia] u. einige andere n. G. sind schon in Delessert's

Icon. III. (1837.) abgebildet. Eine neue Firnbriaria (so benamt in

d. irrigen Meinung, die von N. v. E. sei erst neu) wird bei Endlich.

Schwannia: sie gehort zur I. Abth. Jussieu theilt die Fam. in I.

Meiostemones s. Gaudichaudieae. II. Diplostemones: diese in 1.

Pleuropterygiae s. Hiraeeae, 2. JSotopteryg. s. Banisterieae , 3.

Apteryg. s. Matpigkieae.]

Grisebach, welcher die brasilischen Malpighiaceen beban-

delte***), giebt zuerst Allgemeines iiber die Fam., iiber die einzelnen

Befruchtungstheile, e. Uebersicht der Kennzeichen der Gattungen, u.

Bern, iiber d. Verbreitung. Es wurden 148 Arten im trop. Brasilien

gefunden, und wohl diirfte die Halfte aller Malp. dort vorkommen.

—

Dan n folgt die Beschr. der Arten.

Bart ling beschrieb 8 mexicanische Galphimiae, meist neue, u.

*) Annals and Mag. of Nat. Hist. Vol. VII. 1841. p. 251.

**) Ann. des sc. nat. 1840. Avr., Mai, p. 247—291.; Juin, 321 — 338.

*»*) Linnaea. 1839. S. 155—259
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Ijerichtigte Synon. andrer; eine G. glauca Hort., non DC, wird (i.

gracilis").

Rhi/.oboleae. — [G-. Bentham, Esq, erkannte Anthodiscus

F. G. W. Mey. IJssequ. als hierher, nicht zu Jtosuc, gehbrend: sie

stelie ein polygynflsches Caryocar mit petal, cohaerentib. dar, dessen

Blatter oft alterniren. Linn. Transact. XV111. II. (1839) 237 sq., m.

Abb. t. 20.]

CiM-ELLiEAE. — C. A. Bruce, Oberaufseher des Tbeebaues in

Assam, zu Jaipore, gab einen Bericht iiber Ausdehnung und Ertrag der

T h e e pflanzungen das., und iiber die Bereitung des Thee's, mit e.

Charte der Theedistricte**). B. sagt, es seien jetzt 120 solcher »Be-

zirke bekannt, oft stosse (engl.) Meilen weit einer fast an den andern,

nur durch sparsamern Stand der Striiucher getrennt, auf Berg und

Ebene [s. dagegen unt. ]; viel um Mattack. Einen der grossten

Biiume fand Br. von 3' Umfang, 60' hoch u. hoher [in „Auslandu

u. Ed. N. Ph. J. steht sogar 2 Ellen Umf., 40 Ell. H.] In China

soli der Thee in Berggegenden am besten gedeihen. Zum Anbaue
ist niedriges Land, das nicht verschwemmt wird, doch mit fliessenden,

nicht stehendcn , Gewassern am besten. In der Sonne werden die

Blatter fester, besser als im Schatten, und wachsen, wie auch die

Bliitlien, schneller hervor. [Der griine u. d. schwarze Thee konnen

aus demselben Districte kommen, selbst von deinselb. Straiiche; nur

Aernte u. Behandlung sind verscbieden. Die Sorten der Blittter, u.

welche Theesorten sie geben, besclireibt B r. einzelii, so wie ibre Be-

handlung u. die ganze Manipulation : nur Arbeiter aus China sind da-

rin geiibtj. Die Blatter der neuen Triebe nach dem Umbanen sollen

viel bessern Thee geben, daher alle 3 Jahre umzuhaiien vorgeschla-

gen wird; in China (bei geringerer Ueppigkeit) geschieht es iin 9ten.

Zu nianchea Sorten iniissen die Blatter durchaus bei hellem Wetter
10 Uhr Vorra. gepfliickt werden : so zu Poutschong u. Mingehew
(Ming'ju); zuin erstern dienen nur Bl. der ersten Aernte. [Wiirden

dieBl. der ersten Aern ten nicht gepfliickt. so wiichsen keine fur 2te

o. folgende Aernten. Dis jiingsten Bl. mit Flaum voni 3—6. Jahre
des Straucbes geben Paho (Pekoe); ein paar Tage spiiter: Sout-
schong, e. kl. sparsamere Sorte; die 3te Aernte (3 Wochen spater

:

Congn, vom chin. Worte Kungfu, Miihe, Arbeit: eine Auswahl da-

von heisst Kienpoey (engl. Campoy) ; der gewiihnl. engl. sogen. Bo-
hea-Thee sollte eigentl. aus ein. Bezirke des Namens kommen, ist

aber von den letzten Blattern. — Der griine Thee wird ebenso ge-

*) Linnaca. 1839. Bd. V, S. 549— 558.

**) Im: Madras Jouru. of Liter, a. sc. Sept. 1839. [Edinb. N. Phil. Journ.

Nr. 55. CBd. 28.) Oct. 1839— Jan. 1840, p. 12ti— lf.0. mit Charte. — ICiirzer?

in:
J

Hook. Jouni. of Bot. III. 1841. p. 137ff. nach d. Madr. Journ. job mit

Ch.? —• Ferner im Journ. of the Asiat Soc; und als besondere. Sehrif't: Teas;

their culture and maim! actus e : daraus als Ausz. in .,das Auslaud"" 1840, INr.

lfi., 19. u. 20, sciiliessend mit Bei -e.it. von griine in, Thee aus Blattern des

schwarzen.
|
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arntet: von den zarten Bl. kommt der Heyson, und eine sehr kost-

spielige Art Luntsing wird bes. geschatzt. Gun-powder (Schiess-

pulver) ist ein zierlich gerollter Heyson aus zarten Bl., die hartern

u. gelberen heissen Heyson-Skin ; die letzte Aernte: Twankay. —
Zum schwarzen Thee kominen Soutsch.- u. Pautschong - Bl., in der
gliihenden Pfanne tibertrocknet: letitteres in je l

/t Minute, etc. An
Regeutagen geben 7 IB Blatter nur so viel aus, als 4 in der Sonne.
Heyson beisst: bliih. Fruhling; yutsein „vor d. Regen".] In China
gilt der Thee von Singpho fur sehr fein. Sollte aber ganz England,

niit Thee versorgt vverdeii , so gehorten dazu Plantagen iiber ganz
Assam.

[Hiergegen bringt nun das Edinb. N. Phil. Journ. Nr. 60.

(Apr. 1841) p. 301—6 eine aus ,,'1'he Calcutta Journ. ofNat. Hist.,

cond. by John McClelland, Esq., Beng. Jfled. Service," abge-

druckte anon. War nun g davor, C. A. Bruce's Bericht (ira Journ.

of the As. Soc. u. im Ed. iV. Phil. J.) buchstiiblich j.w nehmen,
indem Bi's .,120

^
vfflschiedene Thee - ,,Striehe" (tracts) sic'n auf

nur 5 von ibm selDst^TtfotalitiVten reduciren und eine grossere Menge
nur durch Ziihlen jeder kleiiien der andern nahe- liegenden Stelle

(meist nach Horensagen) herauskomme, selbst von jenen 5 wenigstens

2 sich als nur von der Griisse eines Gartens beim Hause ervviesen

haben. Daher vor zu raschen Planen auf Thee-Unternehmungen in

Assam zu warnen sei. S. a. vor. Jahresb. S. 309 f.]

In England wurde der erste Thee durch die ostind. Compagnie
eingefiihrt ... Im J. 1660 wurde auf jede Gallone Theeaufguss in

Wirthshausern 1 V* Shill. Abgabe gelegt. Im Jahre 1700 wurden in

Engl, nur 1000 % verbraucht; 100 J. spiiter 20 Mill. &; jetzt in

England jahrl. au 40 Mill, tfc, in Russland 6Vi Mill., in Deutschl. 2,

brit. Indien 1 Mill tfc, i:i den nordain. Verein. Staaten 10, in Frankr.

nur V4 M., im brit. Australien V4 M.; zus. 65 Mill. weiche China

28 Mill. Dollars (a l'/jThlr.) einbiingen. Unter jenen sind etiva

50 Mill, brauner u. 15 Mill. tt> griiner Thee;.. Asiateu trinken nur

braunen . . . Von den 9 Mill. Pf. Sterl., vvelche der Thee die brit,

Cousuinenten kostet, kommen 3'/3 M. auf Einfuhrzoll *)

Guillen) in, welclier von einer Sendung nach Brasilien 1500
Theepflanzeii aus der PflanaJun^ beim botan. Garten bei Rio Janeiro

nach Frankreich gebracht hat, giebt Nachricht iiber Anbau u. Zube-

reitung des Tlieed: Revue agricole, 16. Livrais.
;
engl. Uebersetz. s.

in Hook. Journ. of Bot. Oct. 1840 (in T. III.) p. lflf. [Ausz. s.

*) So nach fremden u. schwedischen Zeitungen. — Ucber Anbau s.:

Report on the physical condition of the Assam Tea plant, with reference to

geolog. structure, soils and climate. By J. Mac CI el laud. (From the Trans-

act, of the Agricult. and Hortic. Soc. of India ) 8. — Papers relating to the

measures adopted for introducing the cultiv. of the Tea Plant in India. 1839.

fol. — Report on theTea PI. of Upper Assam; byW. Griffith. (From Trans-
act, of the Agr. a. Hort.^oc. of India. ^^Calc, 1838.): [Ausz. aus Ietzt. s.

als Zus. im vor. Jahresb. S. 309.)

Bot. Jahresber iiber 183!) 7 !»
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in Sillim. Amer. Journ. Jan. 1841, p. 167ff. (Dir. des bot. Gartens

u. der Muster-Theepflanzung (mit 12000 Theestr.) zu Rio ist Dr. B.

J. de Serpa Brandao.) In Frankreich scbliigt G u. das Dept. Finis-

terre als nach Boden und Klima am besten zum Theebaue geeignet

vor. [ Die Troeknung gescliieht zu Rio langsanier , bei geringerer

Hitze, als nach Bruce in Assam.] Bei e. Hitze unter der des

siedenden Wassers vverden die Blatter bis zu e. gewissen Weichheit

in flachen Eisenpfannen umgeriihrt, dann 3
/4 Stunden auf e. Gitter aus

Bambusstaben bestiindig geschiittelt mid umgeriihrt, worauf fiir die

Giite der Waare viel ankommt, meist von Negerinnen; hierdurch

sullen die Parencbymzellen gesprengt werden. Nun wird in der

Pfanne vveiter getrocknet bei grosserer Hitze, welcbe die Hand nieht

aushiilt, 1 Stunde lang, wobei die Blatter kraus u. gerollt werden.

Diese kommen nun auf Bambus-Siebe : die durAKallenden , best ge-

rollten Blatter der Spitzen heissen, nacb Reinlesung, Kaiser- oder

Uehim-Thee u. kommen noch in die Pfanne bis sie graugriin werden

;

der Rest, noch mehrmals getrocknet u. gesjgj^.^iebt nach einander

feinen, gewohniichen u. ^roben Heysonthee ; die zerbrochnen und die

ungerollten Bl. der letzten Siebungen geben sogen. Familienthee, des-

sen bester Citato, der schleehtere. Ciiuto heisst ....

[Von lies Abbe Berlese Monographic der Camt'llien (s. vor.

JB. S. 103 f. erschien eine 2te Autlajje*)- — Zeichnimsen der von

demselben cultiv. Ctr/Vfei/ien-Spielarten , von J. J. Jung, mit Text
von Berlese, erseheinen in Lieferungen von je 2 Taf. mit V2 Bo-

gen in 4to, deren 150 werden soSIen; jeile kosiet S'/t Frcs.**).]

Dipteroc'Arpeae. — [Dr. B o y 1 e' s kurze ISotizen iiber Valeria

indica oder den Firnihs- u. Talgbaunj Malabar's s. in ,.das Auslaiid"

1839, Nr. 91. Der Fimiss giebt trocknend ostind. Copal; 'Falg durch

Kochen der Samen.J
Sterculiaceak. — Ueber die in Neapel gebauten oder einfiihr-

baren Baumwollen Arten und -Var. las Prof. u. Ritter Tenore im

Industrie-Befiird.-Inst. zu Neapel **)• Nach T. sind die dort culti-

virten (nur 2) Species: Gossypium herbaeeum (cotone bianco, doch
mit graulicher Wolle), und G. siamense icot. turchesco od. di Ca-

*) [Monogr. du genre Camellia et Traite coniplet de sa culture, sa descrip-
tion et sa classification. Par l'Abbe Berlese. 2me. edit. Paris, 1840. 8.

Avec pi.]

**) iIcoiiO£rap!iie du genre Camellia, ou Collection des Camellias les plus

beaux et les plus races, points, d'apres nature, dans les serres de M. l'abbe Ber-

lese, par J. J. Jung; avec la deser. de chaquc fleur, accomp. d'observv. pra-

tiques snr la culture de eette plante, et des soins qu'clle exige pour flcurir ab-

oiidammeiif; par M. f"ai)!»e Berlese. l.Livr Paris, rue de i'arcade 21. 1839.

4. 2 1/4 Fics.; 2— 4inr-Livr. 1840. jzUs . 2 Bog. u. S Kpirt.).;

*") (Memoria sulle diverse specie e varieta di Cotone coltivate nel regno

di INapoli colle isinizioni pel coltivamento del Cotone Siamese e le notizie sulle

altre specie di cui puossi pr"vare Jjntrodtizione: del Cav. Mich. Tenore.
Letta al Real Istituto d'ineon agiaiuHHiella toruata de»15. Nov. 1838. Napoli,

la3<>. 3 1 pp. 4. c. 2 tav. - k. Anz. in Linnaea, 1812, V.: Lit.-B.|
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stellammare) in 2 Aband. : mit weisser seidiger , und uiit gems- od.

isabellfarb. Wolle. Beide Arten sind beschrieben mid abgeb., nebst

Notizen iib. andere Spp. ; auch Cultur etc.]

Buttiveriaceae. — Von den Hermannia-Arten des'berliner bot.

Gartens gaben Fr. Otto und Alb. Dietrich Char. u. Beschreibun-
gen in: Allg. Gartenzeit. 1S42, Nr. 39—42. Mehrere Spp. sind neu.

Caritophyllaceae. — [Dupont bemerkt.' (Ann. d. sc. n. Fevr.

1841, p. !)8sq.) dass wolil alle Caryophylleac p e r i gyuische Inser-

tion der Staubfuden haben, vvodurch sie den Paronyckieac, Portu-
lac. und den meisten Chenopod. noch naher riicken; — speciell bei

Alsineae nennt Godron (s. u.) die Staubf*. stets perigyn. — Ueber
alle Verwandtsch. ausfiihrlicher Fenzl s. im Folg.J

[Den Char. etc. einer sicil. neuen Silene, von Parlatore: S.

Mandralisci (nach dem Baron Eur. P. ftlandralisco) , s. in Linnaea

1842, V.: L. B.. aus d. Journ. ,,VOcchio Sec." Nr. 8. Apr. 1839.]

Prof. Grenier zu Besancon publieirte e. Entwurf e. Monogr.

d. Cerastien darin Char. u. Bemeikk. zu 11 Spp. der Sect. Or-

thodon, z. B. : C. riscosum L. ed. 3. mit b. ytoinerat. Thuill., c.

tcnell.; 3. semidecandr. mit pellucid. Chaub., viscid. Lk. En., j3. ma-
cilent. Asp. etc.; 5. Grenieri Schltz. : a. obscur. Ch., scmidec. Lois.,

ulsinoid. P., Lois, etc.; b. pumilum Curt., Rchb., K.: f. tetrundr.

(tetr. Curt., Stellar, cerast. EB., Esmarchia [Esmarhiu] cer. Rchb.)

G. brachypetal. Desp. [womit aber Fries zu vgl., auch in: Arch,

skand. Beitr. H. 2. ; nach F r. hatte Desp. damit C. alomerut j2. s.

barbidut. (i. Wbg. gemeint, vvahrend Gren. Desportes' Namen auf

C. strigos. Fr. s. barbuhit. a. Wbg. anwendet]; 7. vidyat. L. [tri-

viule Lk., viscos. Sin., Bth., etc.) mit b. murale Dsp., DC, u. a.

Darauf folgte von Grenier die ausfiihrliche Monographie '•'").

Hier werden aus obigeu Nr. 3. ii. 5. drei Arten unterschieden : se-

midecundr., ulsinoidets (pumU. Koch ed. 1., also ylutinos. Fr.) u.

pumil. C u r t. (EsmtirldtO, letzteres uicht Koch's u. kauin in Deutsch-

land. Gr. theilt die Gaitiinu' in 2 Sect. : Strcphisdun, m. 15 Spp., u.

Ortliodon: letxtfre in einjiihrige u. perennirende Spp., die ljithr. in

Micro- u. Mucropitala. Unter den Orth. ami. mucrop. umfasst C.

ylaucuni : c. nmutieum L., j3. tenue Viv., y. : Utiyhui ercetti L. ; C.

mutabile Gr. : /. arveuse L. mit strict. &c, 2. ulpin. (C. ulpin.h.

u. a.), 3. ovat. Hp., 4. hirsut. Ten. Sec. Lc:/. ;.eren Vereiniguugen

diirften nicht Alle beisiimmeu [In e. id. Abhunul. setzte Gr. einige

Arenariae aus einander, s. : Flora 1812: Lit.-B. S. 98 ff.]

In Godron's Bemeikk. iiber die Aisineac-^) ... [sind viele

*) Fragment d'unc Monogr. ties Cerusliwn . . 1840. 24 pp. 8. Char, der

Spp. ii. Varr. n. Synoii. s. in Flora 1840. i. 106— 272.

**) Monograpiiia de C'eraslio, aui'tore C Grenier. C. tabb. IX. Vcson-
tionc, 1841. »ir>p[). 8. u. Ausz.: Floia 1841: Lit. B. S. 107ff.]

***) Quelques obseryatious sur la (am. des Alainees. Par le Dr. Godron,
Prof. .. Nancy, Griniblot etc. 1842. 21pp. 8. (Aus: Mem. dc la Soe. r. des sc.
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Gatt. neu characterisirt u. kritisch beleuchtet, Mulachium auch hier

eingezogen. Zu Sugina gehoren liier: <S. procumb., S. Linnaei

Presl. (als = „Sperg. saginoid." L.) u. S. Spergella Fenzl [als =
Sperg. subulata L., wahrend doch bei Fenzl 1833 seine S. Speryella
— „Spe7'g. saginoides L." ist, die Sp. subul. Sw. aber auch

Sag. subul at a Presl bei Fenzl heisst], ferner Sag. apetala, ma-
rit. Don. muscuid. Frol., glabra &. nodosa Fzl.

;
Spergula ura-

fasst folg. Spp. -. arv., pentandra, segetalis (Als. s. L.) rubra (Als.

r. Wbg.), macrorrhizu (Aren. macr. Lois.), marina & media Bartl.

[aber rubra hat nicht Go dr. zuerst hier, sondern schon Gray in

Fl. of N.-Am. 1838.] — Larbrca steht mit: media (Als. m. L.),

crassif., graminea & glauca Godr. (Stell.l,.^, u. aquatica Hil. Bei

Stellaria bleiben nur pentagyna Gaud. (Cerast. aquat.~), nemorum
u. Holostea. Cerast. mantic. ist e. Monchiu: M. mant. Bartl.,

u. gesondert von erecta.']

Sclerantheae. — Echterling suchte darzuthun, dass Scle-

ranthus perennis and annuus nur 1 Spec, ausmachen , ersterer die

Stammart sei. Aus den Samen des annuus, die, auf lockerem Boden
im Friihjahre keimen , entstehe wieder annuus, aber die aus im
Spiitsominer oder Herbste keimenden aufgehenden Pflanzen verraitteln

im folgendeu Sorainer, bes. auf unfruchtbarem Boden, den Uebergang
zum perennis. Durch Verlangerung der Dauer, bes. in den kiihleren

Monaten, werde die Wurzel starker, Stengel u. Blatter fester, Blii-

then hoher ausgebildet. Arch, der Pharm. 2r R. 1. Juli 1842., S.

117—121. [Vgl. dagegen Koch in Flora od. bot. Zeit. 1840. S. 645.]

Portulacaceae. M o 11 u g in e a e. — [Dr. Fenzl gab 1839
zu s. Monographic der Mollugineen (s.: Ann. d. Wien. Mus. d. N.-

G. I.) eine 2. Abth., darin : Verbesser. u. Nachtriige und vollstiindige

Monogr. der noch iibrigen Gatt.: Pharnaceum, m. 14 Sp., ... Acro-
santhes E. & Z. {Acranthes] in. 4 Sp. u. m. a. ; dann iiber Verwaudt-
schaft der Portulacac. u. Aizooideae (,,Ficoid.u) nebst veranderter

Disposition der Port. (u. Char, sehr vieler Gatt. ders.) in 8 Tribus:

Tetragonieae, Aizooid. [diese hier ohne Mesembrianthemeae], Sesu-
vieae, Portulacariae, Calandrin., Moling., Polpodeae, Adenogram-
meae. S. 307ff.: berichtigender Nachtrag zu Acanthophyllum ; es

hat nun 3 Sp.]

Violariae. — [Prof. Fr. Kirjchleger ging die Violae des

Bheinthals von Basel bis Mainz, der Vogesen u. des Schwarzwaldes
durch, und gab deren Char., Synon. nebst Bemerkk. **). Es sind fast

alle deutschen, doch in nur 6 Haupt-Spp. geordnet : unter V. canina
ist die ganze Reihe von Riviniana durch V. ericetorum, selbst are-

etc. de Nancy.) [Am. in Linnaea 1842, VI.: L.-B.; Ausz. : Flora od. bot. Z.

1842: L.-B. 87— 96.|

*) Annal. des Wiener Mus. d. Naturgesch. II. 2- S. 243— 310.

") In : Mem. de la Soc. du Mus. d'Hist. n. de Strasb. III. P. I. (1840. 4 )

19 pp., 3 pi.
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naria, bis persicifolia (.stricta Horn.) und pratensis zus.-gefasst
unter 4 „Subspecies": sylvat., coerulea (arenaria u. ericetor. a.

cunina Rchb. in m. Formen), Kochii {stricta s. liuppii Rchb.), u.

persicifolia: letztere umfasst die elatior Fr., stagninaWK. s. per-
sicif. Fr., Wimm. und pratensis K.: zwischen letztern beiden stehe
V. Billotii Schltz., die mit Schultzii Bill, ziemlich eins sei. Von den
18 Figuren der 3 Tafeln diirften einige streitigere (nachW i mm e r's

Deutung) folgende darstellen : 3. 4.: V. canina lucorum, 5. can.
acaulis, 8. persicifolia (Fr.) elatior, 10., 11. : stricta Hornem., 12*
persicif. (Fr., Wr.), 13. stricta (5. elat. s. ncmoral. Ktz., 14. elatior

Fr., 15. ? stricta? 16—18. pratensis MK.]
Droseraceae. — [Naudin gab in Ann. d. sc. nut. Juill. 1840,

p. 14— 16. Nachricht von zu (2) neuen Pflanzchen ervvachsenden

Knospen auf der Flache eines Blattes an Drosera intermedia, mit

Abbild. t. 1. f. 1. Der Stengel dieser Pflanzchen war bebliittert,
4— 5blattrig] — [P. W. Korthais besehrieb den Bau der Haaro
von Drosera: Bull, des sc. pliys. & nat. en Neerl. 1839, p. 49— 53.}

Tamaricinae. — Ph. Barker-Webb, sonderte 3 unter Tama-
rix gallica vennengte Arten. [Er betrachtet bei Tarn, den discus

hypogynus mit s. Zabnen vielmehr als einzelne Driisen (sfaminodia ?),

deren Seitenrander wie bei Crasstilaceen venvachsen seien zu einer

cupula um das Ovarium. — B.-W. hatte die vvestfranzos. Art fiir die

wahre gallica gehalten, die su d franzosische aber, welcbe die wah re
gallica ist, canariensis genannt; jetzt aber erkennt auch er letztere

fiir] 1. gallica L. (Ehrenb. in Linnaea 1S27, 2(>7ff. [s. Jahresb.] wo-
zu canar. W., senegalensis DC, narbon., nilot. & arborea) : diese

ist weit verbreitet, geht bis in des Aequators Nahe, in Eur. bis 45°

nordwiirts, wo sie nur als Strauch an den Kiisten ; in Aegypten ; in

Fezzan der einzige schattengebende Str., Attil gen.i abgeb. nebst

folg. : t. XV. Die 2. Art oder die westliche ist: T. anglica Webb
(mit d. Synon. : gallica Sm., With.. Lam., Poir., DC. Fl. fr. IV. ex

pte., Symons Syn., u. T. gall, subtilis Ehr.): Strandptlanze , stets

nur Strauch
,

eingeschrankter Verbreitung , wie alle westeurop. . . .

[erstere ist 10—30' hoch., letztere 4— 10'; erstere hat discum hy-

pogyn. lOgon, letztere 5gonum; jene caps. 3gonam pyramid., diese

c. 3gonam abrupte angustat., quasi lageniforinem]. 3. T. africana
Poir., hat disc, hypog. 5gon., cps. ovat. 3gonam, valvis ov.-Ianc. *).

Cruciperae. — [C. A. Meyer theilte ,, einige Bemerkk. iiber

den Bau der Cruetf.
ci mit. nach Folgerungeii aus Missbildungen an

Friichten von Cardamine etc. : iiber Ursjirung der Bliithenknospe, der

Blattknospe, iiber Infloresc, Zvveige etc. * :;:

).]

*) Hook. Journ. of Bot. III. 1841. [franz. : Ann. des sc. nat. Nov. 1811,
257—26tt.|

**) |Bull. scient. publie p. l'Acad. Imp. de St. Petersb. T. IX. 1842. p. 210
sqq. — Ansz. in d. bed. Bot. Zeit. 1843. Sp.432f.]
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Ueber die Cruciferae in Aucher-Eloy's oriental. Sammlung
u. die neuen Gattungen darin s. unt.: F 1 o r c 11. Sie machen Vu bis

Vii'. der Samml. aus, 341 Sp. . — Scandinaviens Drabae; s. unten:

Schweden.
Prof. J. F. Tausch beschrieb die Nasturtiu Bbhmens, einige

als neue unterscliieden, zus. 9*).

C. A. Meyer beschrieb Alyssum- u. Psilonema-Arten'7 *'):

Ueber einige lberis-Arten theilte Bernhardi Beobachtungen

mit in: AUg. Gartenz. 1841, Nr. 3(5., 37.

„De genere Braya u ***) sagt Al. v. Bunge, diese Gattung

sei schwer von Sisymbrium scharf zu unterscheiden, verwandt aucb

mit Subularia u. mit Orubium Rchb. (Aphragmtis Andrz., Oreas
Cham.). Er hat darunter schon 6—7 Sp., davon inehrere im Altai.

1. Br. alpina Hp. : Karnthen, Steyerm. ; 2. uenea Bge. i. iistl. Al-

tai; 3. rosea Bge. (Drabar. Turcz., Platypetalum dubium RBr.!):

Melv.-Ins., Now.-Seralja u. ostlicher Altai; 4. limosella Bge.: ostl.

Altai: Tschuja; 5. glabella Richds. : Melv.-I., arct. Amer., NSemlja,
nwestl. arct. Sibir.; 6. siliquosa Bge. in Delect. Sem. Dorp. 1839.;

7.? nana Turcz.]

v. T r a u t v e 1 1 er's Sclirift iiber lsatis &c. s. unt. f)
[Graf Jaubert & E. Spacli schrieben Bemerkk. [nebst char,

gen.] iiber die n. G. .,Boreava'" (benamt nach Boreau, Dir. des b.

Gartens zu Angers): sie ist zuniichst mit Tetraptcrytjmni F.&Mey.,
Sameraria, Tauscheria verwandt, weiter mit Zilla u. Bmrias ; die

Frucht ein lsam. JNusschen ; nur 1 Sp. : B. orientalis. 1- od. 2jahr.

Str., 1—2' hoch, aus Plirygien u. Aniienien ft).]

[v. Bunge erklart (Linnaea 1842, 98—112., iiber 2 zu Crucif.

gezogene aber zu andern Fain, gehiirende Gatt.) Pugionhun Gartn.

(Bunias cornuta L., a. Sibir., voni Toboi) fiir e. Clwnopodiacee u.

giebt fiir den Fall, dass sie von Ceratocarpus und Obione getrennt

zu halten sei, ihren Gatt.-Char., nach der Frucht ; die Bluthe ist nn-

bekannt. — Und Diplerygium glaucum Deeaisne {Pterdloma arab.
Stdl. & Hchst.) sei eine Cappuridee.\

Papaveraceae. — Eine Inaug.-Dissertation fib. Papaver schrieb

Dr. Elkanttt)- Zuerst fiber Entwickelung und Form aller Theile,

*) Flora od. bot. Z. 1840. II. Ed. S. 700—718.
**) Das Alyssum. minutum u. die zuniicbst verwandten Arten, monogr. bc-

arb. u durch Abbildd. erlautert; nebst e. Ucbersicbt der Gattung Psilonema.
Von C. A. Meyer. Axis d. Mem. de l'Aead. Imp. des sc. VI. Ser. sc. math.,
phys. et nat T. VI. [2. Part. T. IV. l.Livr. p. 1—22. j bes. abgedr. St. Petersb.
1840. (Leipzig, Voss. n. S Gr.) Sr. 4. Mit 2 Taf. Abb.: A. minut. Schldl. sen.

fulcesc. Sibth., smyrnaeiim Mey., minim. W. casein. Linn., und Psilon.
calycinum Mey. (Alyns. calyc. DC.) (excl. syn. Linn.) ct /J. (Al. camp. L.).

***) [Ann. des sc. nat. Oct. 18-12, p. 221—223.J

f) De Sinner,iria et I.satide genii. Cominentat. . Auct. E.-R. a. Trautvetter.

1841. ft) Ann. des sc. nat. Dec. 1841. p. a41— 344.

ttt) Tentamen Monographiae generis Papaver. . . • Auctor Lud. Elk an.
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Geschichtliches etc., Heiuiath, Eintheilung; dann die Arten u. Varr.
mit Synon. u. Beschr. . Es sind in 6 Abth. 13 Sp., darunter iiltere

eingezogen; aber viele fehlen doch, wie : pinnatifidum Moris, apu-
lum Ten., etc.; DeCanclolIe hatte 26. P. nudicaule mnfasst: A.
arcticum : nudic. L., . . J. croceum Led., s. microcarp. DC. ; B. al-

pinum mit if Burseri Crtz., I. pyrenaic. DC, aurant. Lois.. Unter
P. caueasicum stehen auch floribundwn Desf., DC, fugax Poir.,

DC, caucas. JVIey., armcn. Poir., DC, etc.. Unter P. dubium: lae-

vig. & arenar. MB., DC, obtusifol. Dsf., DC, etc.: es steigt im
Cauc. etc. bis 0000' h. Unter den versch. Fornien sind die Syno-
nyma citirt.]

Ueber den O p i u m- Verbrauch in China hat Sigmond in der

londner medico -botan. Soc. Notizen mitgetheilt . . . . Die Englander
fiihrten zuletzt jahrl. 5 Mill. IB dort ein, vvovon die ostind. Compagnie
1 Mill. Pfd. Sterl. Einkonimen hatte ... — Die Art der Anwendung
erzahlt unt. And. M a c C u 1 1 o c h in s. Handbucli f. Kaufleute. Das
beim Sieden rohen Opiums zu Scheidung der fremden u. der gunimi-

gen u. harzigen Bestandtheile zuriickbleibende [welcher Theil, ist

nicht klar j wird als Kiigelchen in e. holzernen Tabakspfeife geraucht,

schon der 4te od. 5te Zug berauscht u. verseizt in den Zustand wie
das Stickstoft'ox^dulgas . . . Ein Rancher verbraucht durchschnittlich

17% Gran taglich . .

.

Fumariaceae. |"E. v. Berg tbeilte mit: „ physiologische

Betracbtnngen iiber die Knollenbildung bei Corydalis cava u. solida,

veranlasst durch die Bemerkk. des Hru. Dr. Maly in d. bot. Zeit.

1838."*}: von letzterm abneichend sagt v. B., dass ,,diese Art der

Reproduction bei C. cava im Innern des Rindenkorpers vor sich

gehe.'" — Neuere Char. u. Synon. dieser Spp. und der C. fabacca
u. pumila Host. (C. Lobelii Tsch., Bolbocapnon Lob, Drej.) s. : von

Koch in Flora 1841, II. 143 ff., Drejer in Lindbl. Dot. ]\otis.

1842, Fries in Mant. III.]

[Gay trug in Ann. des sc. nat. Oct. 1-42, p. 214 — 218 (mit

Erlauterung durcli Diagrannue der Bl. der Fumariac. u. der Cruci-

ferae) seine , in Betreff des Staubfaden-Apparats neue Ansicht vom
Blumenbaue der Fumariaceae vor. 2 sepala, 4 pet., 6 filam. ; von 4
ovulis nur eins bleibend.]

Sap.rackniaceae. — Bent ham beschrieb Heliamphora n. g.**}.

H. nutans, diese von Schomburgk entdeckte, neue Kannenpflanze

wachst in brit. Guiana G000' ii. d. M. Die Blatter sind siimmtlich

Wurzelbl. : ihre Stiele bilden 4—5" lange, 1" dicke Rohren, deren

Regiomontii Bor. 1839. IV ct .30 pp. 4. maj. [K. Iahaltsanz. : Linnaea 1840. III.

L.-B. 110.: Gersd. Rep. 1840, II., mit An<rabe 5 felilender Sp.; Bucliu. Rep. i.

Pharm. 2r R. Nr. 71.1

*) [Flora od. bot. Z. 1839. I. 353—300., 369—378. : > Ann. d. sc. n. .laiiv.

1840.]

*") Linn. Transact. T. XVIII. P. IV. 1840. p. 429— 434.; t. 29.
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Muddling mit dicken Haareu geschlossen ist, mit e. kleinen kaum 3
Lin. langen u. breiten Liede, das aber die Kanne nicht bedeckt. Der
Bliithenschaft triigt e. 2— Obliilhige Traube weisser oder gelber han-

gender Bl.
;

Blbl. 4 — 5: Staubf. 21—32... Abbild. t. 19. — [Zu
Sarrac. tindet sich in Meisn. Gen.: Comm. p. 340 e. Druckfehler-

berichtigung.]

Hydropeltibeae. — [Schleiden gab in Wiegm. Archiv 1S39,

I. 3. 230 f. (rait T. VII. Fig. 8., 9.) Bemerkk. iib. diese, berichtigend

gegen Asa Gray, hauptsachlich das Ei'chen betr.]

MENisrERMACEAE. Lardizabaleue. — [Decaisne beschrieb

diese*): jetzt 7 Gatt. init 11— 13 Sp., in 3 Tribus, wiihrend DeCan-
dolle 3 Gatt. init 5 Sp. hat. Neue G. siud Purvatia, naeh der ind.

Berggiittin Parvati, u. Akebia, nach e. japan. Gartner Akebi. Mittel-

glied zw. Lardiz. u. Menispermeae ist Durasaia Pet.-Th., m. 3 Sp.

v. Madagascar etc. Der anatom. Bau wird auch betracbtet. Beilau-

fig: Menisp. haben andern Bau als Aristolocldeae (gegen Lindl.);

bei letzteren weiche der Bau wenig von dem der Dicotyled. ab,

marhe aber den Uebergang zu dem der Monocotyl. . Dicotyl. haben
bei baumartigen u. bei kletternden Pfl. derselben Famiiie verschie-

denen Bau.]

Anonaceae. — [C. Moritz giebt nacli Horeij^agen eine Notiz

von einem durcb Pfropfen (? was er selbst bezvveifelt) hervorgebrach-

ten Uastarde von Anona squamosa {Anon) und A. glabra (Rinoii),

dessen Fruclit nur Spureii von Schuppen u. Geschniack des Rinon,
nur minder suss, hal.]

Raptunculaceae. — Prof. Godron zu Nancy Jegte e. Ueber-

sicht u. Beschreibb. etc. der queerrunzlig-friichtigen Ranunculi, d. i.

aus d. Sect. Butrachium, dar**). Er erkennt folg. 10 Formen und

Arten, vvovon 3 neu, als eigne Spp. an: R. hederac, Lenormundi
Schultz, tripart. DC, Baudotii Godr. (nur bei Saarburg), aquati-

lis, caespitos. Thuill., divaric. Scbrk., fluitans, longirostris G., v.

St.-Louis, rigidus G. (non Hffin., nec P.) v. Cap. Von alien sind

Theile abgebildet.

G. A. Pritzel bearbeitete die Ancmonae : wie bei DeC.
in 7 Sect., also mit Hepatica u. den Pulsatillae: die meisten sind

sehr ausfuhrlich abgeliandelt, so audi ihre Var., Bastarde u. die Ver-
breitung. — Linne kannte deren 25; zu den von DeC.'s 52 nach

*) [L liistitut. 1838. Nr. 249. < Ami. des sc. nat. Aout 1839, p. 99—108.;
Bericlit dariiber von Mirbel u. a. mit vergleichend-anatoni. Bemerkk. iib. Dico-

tyl.-Stengel : ebds. (Ann.) p. 92—99.]

**) Essai sur les Reuoncules a fruit rides transversalement. Par le Dr.

Godron... Nancy, Grimblot etc. 1840. 36 pp. 8. et 2 pi. (F.xtr. des Mem. dc

la Soc. r. <!. sr. etc. de N. 1839.) |K. Adz.: Linn. 1842, VI.: L.-B.; Jang-;

Flora 1841. lTOli";

*"*) Linnaca 1SH. V. S. 5til— (>98., wozu 6 Stdrt. — Auch besond. nut. d.

T. : Ani'monaiii!)) Itevisio. Am tore G. A. Pritzel. Acced tabb. sex. Halae,

1842. 152pp. S.maj. |Ausz.: Flora, 1812: L.-B. S. ti9—78.J
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Reduction oder Ausscheidung von 9 bleibenden 43 fugt Pr. 30 hinzH.
Von alien 73 wachsen die meisten in der nordl. gemassigten Zone,
u. so zw. 40°— 50° n. Br. gegen 40 Sp.; doch auch im warmeren
Asien, Siid-Amer., am Cap, selbst in IVeuholland (I) giebt esArten:
Eur. hat deren 20, Asien 44, Afr. 5, Amer. 26; x. Th. gemeinschaft
lich. — Zuletzt sind 21 nicht recht bekannte genannt; die Taf. zei-

gen theils neue, th. Formen bekannter. [A. Bogenhardiana (Pul-
sat. Bog. Rchb.) ward seitdem a!s /?. zu A. Pulsatilla gezogen.]

[Ueber Arzneiwirkung der Cimicifuga racemosa bei Hautkrankh.
Veitstanz etc. s. A. Buchner im Rep. f. Pharm. 2r Reihe Nr. 68.

(1841) S. 226 ff.]

[C. Dareste, monstr. Delphin. Ajacis: Ann. d. sc. n. Oct.

1842. 218sqq.]

[In Prof. Parlatore's {zuPalermo) Schrift iiber neue, u.

z. Th. von ihm schon anderwarts (z. B. Ann. d. sc. nat. Mai 1841,

p. 294— 303.) bescliriebene Pflanzen sind dies meist sicilische u. ital.,

grbsstentlieils Griiser; neue Gatt.: Avellinia nach Ritter Gius. Avel-

lino, ist Bromus Michelii Savi, Fest. M. Kth.), Serrafalcus (hier

6 Sp. dess. : Brom. racemosus, velut., mollis etc. *).]

[Abdruck der Cbaractere a. Bemerkk. iib. %. Th. neue Pflanzen

aus verschiedenen Fam. aus den oben bei Orchid, erwabnten grafl.-

Hoffmannseggischen Verzeichn. (S. 77— 85, etc.) s. in Linnaea

1842, Vf.: Lit.-Ber. 267— 278. (25 Spp. z. B. 5 Saxifr.) u. 278—
284: in beiden neue Gatt.: Atnarylliris aus Amaryllis calyptrata;

und and.]

[Hinsichtlich weit mehr andrer n. Gatt. s. p. Bern, bei Araliac]

FLOREN.
Von der Flora danica erschienen der 38ste u. 39ste Fasci-^^

kel
:::::)P— Der 38ste enthiilt Taf. 2221 —2280., darauf 29 Phanero r%l

gamen u. 65 Cryptog. ; hierunter: T. 2224 etc.: Cuscuta lupulifor-

mis, Allium vineale, Rumex conglomer.; 2231 f. : Arenaria marina
& media [nach dem Iunder Rec. eher Formen der A. rubra, wenig-

stens keine der Pfl. ganz entsprechend, die vorzugsweise A. marina
heissen niiisse]; 33 f. : Rosa inodora Fr., Potent, pulchella Br. aus

Gronland; Ranunc. circinatus; Geran. pyren. : Eutreina Edward-
sii Br., Grbnl.; Lathyrus Aphaca, Odense; Aspid. mont., Seeland;

2 Taf. Jungerm., 6 Sp. Lichenes, 12 Algae, 42 Fungi. — Fasc.

*) [Plantae novae 1. minus notae opusculis diversis oliru descriptae generi-

bus quibusdam speciebusque novis adjectis iterum recoguitae auctore Phil.

Parlatore. Paris. Gide 1842. 8. — Ausi. in berl. Bot. Zeit. 1843, Sp.

447—453.1
**) Flora Danica. Fasc. XXXVIII et XXXIX. Hafniae 1839, 1840. Fol.

TAnz. v. F. 38. in Lindl. Bot. Not. 1840, Jul. S. 114 f., Flora od. b. Ztit. 1841:

L.-B. S. If.; Rec. v.Fasc.39. m. Angab* aller Spp. u. Char, aller netim: in

Ldbl. Bot. Not. 1841, S. 170—173.1

Bot. Jalirrsbcr. iiber 18.19 — 1842. 7 h
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39. schliesst den 13. Bd. u. enthalt auf T. 2281—2340.; 22 Phane-

rog., 79 Cryptog., darunter: Scab, canescens;] 2286 ff. : Parnassia
Kotzebuei Schldl., Groul. ; Junctis inundatus Drej., Jiitl.; Rume.v

Heleolapathum Drej., in Jiitl.: diff. a R. aquat. (Hydrolap. Fr.)

valvulis (basi truncata ovatis integerr. omnibus nudis), pedic. non ge-

niculatis, petiolis non canalic, panic, conferta obtuse lobata, foliisque

[radicalib. planis 3angul.-oblongis obtusis basi cordat.]; Arenaria

caespitosaV&hl, fnach Lindbl. vielmehr e. Spergula, =. Sp. niva-

lis Ldbl. n. sp.: Bot.Not. 1841, 89, 171 etc., bot. Jahrb. iib. 1837,

395: Dovre; Fr. Mant, 3.; 64—723
/4° n. Br. in] Gronl.; Ran. lap-

pon.; neue gronliind. durch J. Vahl entdeckte hier abgebild. sind

auch Draba arctica V., Sisymbr. humifus., Tara.v. phymatocar-

pwm, anch auf Spitzb., Erigeron eriocephal., dann iiltere mit andern

arct. Landern gemeinsch. [T. 2304—40.: J4Mnsci, Chara baltica

Asp., 16 Algae, worunter neue v."*Liebman (in Kroy. Nat. Tids-

skr. II. Bd.), 18 Lich., 30 Fungi.] — [Fasc. 40. folgte 1843: An/.,

s. im Leipzig. Rep. 1844, I.]

Drejer gab mehrere Beitriige zur Flora von Danemark*), und

in seiner letzten Lebenszeit e. Monogr. der danisclien Corydalis-Ar-

ten [Bolbocapnos cavus, Halleri, Label ii (Fum. pumila Host, Co-

ryd.p. K., Fr.), et fabaceus]'"''), desgl. eine iiber die diitiisch, Pla-

t[y]antherae !;:;:" :')-

Von den Gattungen der Pflanzen Preussens, auch den 122

Famil., n. den holiern Abtheil., woreia sie gelioren, legte E. Meyer
die Merkmale, kritisch gesichtet, dar; [dabei werden Verwandtschaf-

ten beriihrt u. die deutschen Nainen u. ihre Abstammunor untersucht.

Anordnung fast wie bei Bartling; von Cryptog. nur die Familien. Neue
Gatt. unt. a.: Chamaedaphne (Mncli.) aus Amirom. colyctdata; Te-

tralix Hall.; Bryophtliahnum Mey. (Pyrola unifl.} Lathyrus komnit

unter Orobus, nur L. Nissolia bildet n. G., die M. spater Anura
nennt: (Linnaea 1844, 223). Neue Fam.: Methoniceae (woJ|in Ga-

** gea, Erythron.% Zostcreae, Adoxeae.}X).
Dr. Alb. Dietrich setzte s. Flora d. ganzen preuss. Staates fort

mit Band VII—X.tt). [1 Bd. jahrlich mit' 72 Taf.. Die Pilze be-

arbeitet Klotzsch, so in Bd. VJI. H. 3—7. ; t. 475. : E.ridia plicata

n. sp. ; auch ia VIII. mehrere. Bei X. sind Titel und Register zu

I X]

*) Kroyer's TVaturhist. Tidsskrift, III. Bd. 409—22, 496. [im J. 18411-
**) Lindbl. Bot. Notiser, 1842. S. 32— 43
"*) Kroy. N. Tidsskr. IV. 45— 70. fl842.|

f) Preussens Pflanzengattungen
, nach Familien geordnet von Dr. Ernst

H. F. Meyer. KGnigsberg, 1839. X u. 278 S. kl. 8. [Rce. u. Inh. in Linnaea

1833. IV.: L.-B.; dsgl. u. Folge aller Fam., bei einigen Erwahnung der Ver-

wandtsch., in: Isis 1844. X.; Iter, in Gott. gel. Anz. 1840, 79. St.J

ff) Flora Regni Bonissici. F). des Konigreiches Pr., od. Abbildd. u. Be-

schr. der in Pr. wildwachsenden Pfl. Von Alb. Dietrich. 7—10. Bd. Jabrg.

1839—1842. gr. Lex. 8. ft. 433—720. Jeder Bd. n. 8 Thlr. Rec. IX., X-

in Gersd. Rep. 1842. XVfl. ; 1843, XI.]
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Geringeren Werthes siml die Abbildd. von Lin eke *).

Menge's Flora von Graudenz u. Danzig**) fenthiilt die Pfl.

nacl) nat. Familien geordnet , diese unter 3 eigenthiiml. Classen ties

Vfs. mit je 3 Ordnungen; Fam., Gatt. u. Arten erhielten Char. etc.

u. mitunter Bemerkungen].

Koch hat die l.Abth. d. V. Baudes seiner „DeutschIaiids Florai;

herausgegeben :;:* :;:

). Sie enthalt die Linn. Classen 16-— 18.... Dies
nun allgem. bekannfe Werk bedarf hier keiner weitern Erwahnung . .

.

Genista ziihlt hiernach in Deutschland 12 Arten; Cytisus 16;...
Vicia 24; Phaca 4, incl. astragalina DC. (Astrag. campestr. L.),

O.vytropis 5, Astragalus 17; Melilotus 6, Trifolium 40; Hype-
ricum 11.

Koch gab auch Beitrage zur deutschen Flora in Monographien
mancher Gattungen nach neuern Beobachtungen, z. B. von Corydafis,

Polygala, &c. — in Flora od. bot. Zeit. 1840—42.
Reichenbacli set/.te seine Iconograpliia bot. fort mit Bd. 13—

lfi., oder Bd. 3 — (5. der neuen Reihe d. i. der lcones sammtlicher

Pflanzen der deutschen Flora im weitesten Umfange t). Vol. 131.

Dec. 3— 10. der lcones enthiilt die Papaverac. etc., Violariae, Dro-
serac. u. Ranunculaceae ; Vol. IV. enth. Forts, der Ranunc. CAne
moneae bis Paeonieae); V.: Callitriche, Euphorbiac, Rtitac, Sa-
pindac. iAcereae), Malvac, Geran., Oxalid., Caryophyllaceae ; VI.

Dec. 1—8. : noch Caryoph., dann Theaceae (Evonymeae~). Der Text
dieses in Genauigkeit der Zeichnung etc. zu den schonsten und vor-

ziiglichsten neuester Zeit gehiirenden Kupferwerkes giebt nur die

Naiuen, Vervveisung auf Rchb. Fl. excurs. u. Kupfererklarung.

Das von Neesv. Esenbeck d. j. begonnene, nach dessen Tode
von Spenner fortgesetzte Kupfervverk iiber die Charactere, also Ulu

then- u. Fruchttheile der deutschen Pflanzen - Gattungen ist bis Heft

*) Preussens wildwachsende Pflanz. in naturgetr. Abbildd. n#>st Beachrei-

bung. Von Dr. J. H. Li a eke. lste Lief, mit 16 ilium. Abb. (auf 4Blattern);
2— 21. Lief. Leipzig 1841, 1812. gr. 8. [Jede Lief. 6 Gr.

;
jede m. !

/4 Bog.
Text.]

**) Catalogus Plantarum phanerogamic, regionis Grndentinensis et Geda-
nensis. Auctore A. Menge. Grudentiae, 1839. [442 pp. 12. n. 1 Tbir. —
Anz. in Linnaea, 1841, IV.: Lit.-B. S. 132ff.]

***) J. C. Rohling's Dentscblands Flora. Nach e. veranderten und er-

weiterten Plane bearbeitet. Fortges. von W. D. J. Koch. V. Bd. 1. Abth-

Frankf. a. M. 1839. gr. 8. IV u. 370 S. |2 l/* Tlilr. — Rec. m. einigen Nachtr.

v. Pfl. in Flora 1840. Lit.-B. S. 131—135.; Anz. mitNennung der seit Synops

ed. 1. neu hinzugekomm. Spp. u. der Aendcrungen : in Gersd. Repei t. 1840, II-

J

f) lcones Florae Germanicae et Helvet. etc. Auctor L. Reichenbach
Volumen III. : Decas 3— 10.; Vol. IV., V., et VI.: Dec. 1— 8. Lipsiae, 1839—
1843. 4maj. Cum tab b. (nigr. 1. col.). [Jeder Bd. n. 8 1/3 Thlr., color. 11.

15Thlr. — Bd. III. X u. 10 S.; 106 Taf. ; Anz. in Gersd. Rep. J83P, XIX.—
IV.: VIIIS. n. 19— 28. 72Taf. m. 157 Icon.; Am., eds. 1840, XVIII.; entlialt

auch Las ch's Pulsat.-Bastarde. — Bd. V.: T. 158—230., 38S.; Any. rbds.;

1842, XVII. — Ueber Bd. Ill—V. s. a.: Flora 1839: Lit.-B. S. 105ff.: 1810:

L.-B. S. 182 — 6 : 1842: L B. S. 51 — 60-

1
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XXI., also bis Taf. 420., getliehen. Die meisten Gatt. der Monoco-

tyledonen u. ein Theil der Dicotyled. sind nun erlautert*). [Nacli

Spenner's Tode ubernahmen Prof. Endticher u. Dr. Putterlick
die Fortsetzung und durch diese folgten 1843: Fasc. 22 meist riick-

standige Graser, u. 23.: didynamisch-angiosperniisehe Gatt. u. Com-
positae enthaltend.]

Von Sturm's Deutschlands Flora erschienen aus der I. Abth.

die Hefte75—86.; auch einige aus II. u. III. oder den Cryptog.
:;:

'
!

).

Heft 75., von Koch bearbeitet, enthalt die 12 deutschen Chenopodia
u. mehr. Var. ; Ch. hybridum ist giftig 5 H. 76. enth. das Register

zu H. 1 — 75.— 77 u. 78., von Hoppe bearb., enth. Juncac. und

Juncagineen , 2 Heleoch., Kobresia caric, Cyp. badius, H. 79.:

12 Atriplea:-Avtea ; 80.: 3 dgl., 2 Halimi, 5 Boronica, etc.; 81.:

Caucalis dauc. u. 9 Epilobia; 82.: Epil. alp. v. u. 11 Ranunculi.

[83 f., v. Koch: 5 Gladioli, 3 Seda, etc., Stachys-, Nepeta-Spp. etc.;

85 f.: Scirpeae u. Gram, aus vielen Gatt.]

Wallr oth's „Beitrage zur Bot."***) enthalten 5 Abhandl. : 1.

e. Monogr. der ganzen Gatt. Agrimonia, mit 14 Sp. : [die deutsche

verm ein tl. odorata wird procera Wallr.]. 2. Zur Naturgesch.

der Vsnea nigra Dill. : sie wird hier n. g. Cryptothamnium, C. us-

neiforme (z=z Thamnomyces hippotrichodes Ehr., Rhizom. setif. /?.

DC.) unter den Pyrenomycetes eustomi; dazu Abbild. . 3. Zur N.-

Gescb. der Orchis bifolia, m. Abb.: [Richard's Beschr. d. Theile

wird berichtigt od. scbarfer gefasst u. deshalb] in. neuem Gatt.-Char.

neuer Name gegeben : Conopsidium [? Conopidium, von JtaJVCOv^, g.

•b)T0(, Miicke] : C. sthenantherum (Platanth. bif. Rchb. excl. syn.,

& brachygl. Rchb.), und C. platyantherum (PI. chlorantha) 8 —
14 Tage friiher bliihend. 4. Zur NGesch. des Senecio paludosus:
er zerfallt hier in 3: S. irnmunis Wallr. — pallid. DC. und der

Meisten ; munitus (pallid. Wallr. Sched. cr.); n. riparius (non DC,
S. Sadleri Lang, palud. Sm., Schldl., K.). 5. Zur NG. d. Erysibe
subterranea Wallr., als eines Pilzes der Kartoffelfaule, m. Abbildd.

*) Genera plantarum Flor. Geruianicae iconibus et descriptionibus illtistrata

a Th. Fr. Lud. Nees ab Esenbeck. (Post auct. mortem) continuavit Fr.
Car. Leop. Spenner. Fasc. XVII—XXI. Bonnae, 1839— 41. 8.maj. [Ariz,
v. *. 17 u. 18. in Flora od. bot. Z. 1840: L.-B. S. 119.; Gersd. Repert. 1839,
XVI.; v. Fasc. 19, 2d, 21.: Gersd. Rep. 1839, XVII; 1840, XII.; 1841, XVI.]
\tuspidocarpus Sp. in F. 20 (aus Satureja rup.) ist aber vox hybrida.]

**) Deutschlands Flora in Abbildd. etc. Von Jac. Sturm. I. Abth. 75—
8611ft. — II. Abth. 30., 31. H. Deutschl. Algen, bearb. von A. I. C. Cor da.

(1. u. 2.H.). — III. Die Pilze Deutschl. 18—20 H., bearb. von Cor da. [1843
auch: I. 87 f. worin uut. a. Rhixobotrya.} Numb., 1839— 42. 12. — [Auz.
von I. 75—78., II. 30,31. (1339): in Igis 183Q IX.; von I. 83,84. ebds. 1842,
VIII.; von I. 87 f. ebds. 1844, V.; — von I. 75 ff. in Flora 1839: L.-B. 199 f.

von 79—82. ebds. 1841. L.-B. 133 ff.: — v. I 83— 88 in berl. Bot. Zeit 1843,

526ff.J
***) BeitrSge zur Botanik. Eine Samml. monograph. Abhandlungen iiber

be». schwierige Gewachs-Gatt. der Flora Teutschlands von Dr. Fr. W. Wall-
roth. I. Bd. 1. H. mit 2 col. Kpft. Leipz., Hofm. 1842. VI u. 123 S. Le%.-8.
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Von Meigen's Deutsehl. Fl. erschien der 3. Band").
In Berger's Catal. •'•'} sind die Phaner. n. Koch geordnet.

v. S ch lech tend al und Dr. Schenk begannen die Heransgabe
von Abbildd. der deutschen Pfl. mit Text, in Heften zu 10 ill. Ta-
feln, jede mit 1 Pfl. : fast nach Sfurm's Art doch in natiirl. Grosse,
Befruchtungstheile vergrdssert. Der Text giebt den Stand in Linne's
u. im natiirl. Systeme an, die Charactere, Variett., Standorter, Bliih-

sseit, Beschreib. u. Bemerkungen***). 3 Bande sind erschienen: im
I. voraus Uebersicht jener beiden Systeme ; das natiirliche mit folg.

9 Classen: Mycoideae, Bryoid., Pteroideae, Triteae (Monocotyl.)

Monoperigoneae
,

Calycocoroneae, Torocoroneae
,

Calycopetalae,

Toropetalae : diese Classen haben Unterabtheil. und darunter die Fain.

[D. Dietrich's Deutschlands Flora wurde fortgesetztf).]

Lincke's Miniatiir-Abbildd. von Pllauzen Deutschlands ft) u- die

gleichen derer Oesterreichs ttt) entsprecheu gar nicht den Forderun-

gen der Zeit.

Wi miner's neuste Phanerogamen- Flora von Schlesien, nach

dem natiirl. Systeme wie bei DeC. u. Koch, doch mit Berberideae
anhebend, enthalt 1288 Sp. ; davon wachsen urn Breslau 964. Ueber
den Anhang s. u. : II. Pfl.-Geogr. [In der neuen Ausgabe v. 1844
sind Nachtrage, ferner Filices, fossile Pfl., diese von Giippert,
u. Geschichte etc. binzugefiigt] ::i

f)

*) Deutschlands Flora oder system. Bcschr. der in D. wild wachsenden u.

im Freien angebaut werdenden Pfll. Von J. W. Me i gen. III. Bd. Mit 47
Stdrkt. Esseu, 1842. gr. 8. [Bd. I—III., 100 Bog. Text, 7 1/2 Thlr.; tad. Rec.

von N. v. E. in Jen. Lit.-Z. 1844, Nr. 102.|

**) Catalogus Herbarii. I. Th. oder vollstand. Aufzalilnng der phanerog.

u. cryptogam. Gewachse Deutschlands. Von E. Berger. Wiirzb., 1841. VIII

u. 123 S. 12. [Enth. 3312 Phanerog., aus 784Gatt.; auch Variett. — K. Anz.

in Rep. f. Pharm. 2. R. Nr. 70.]

***) Flora von Deutschland. Herausg. v. Dir., Prof. D. F. L. v. Schlech-
tendal und... Dr. E. Schenk. I—111. Bd. (jeder in 12 Lief.). Mit color.

Kpft. Jena, 1840—42. kl. 8. |Jede Lief. 8 Gr.|

f) [Deutsehl. Flora nach nat. Familien beschr. u. durch Abbildd. erlautert

von Dr. Dav. Dietrich. III. Bd. 1—25. H. Jena, Schmid 1840—42. S. 1—
128.; Taf. 1—133. Pfll. a. vielen Fani. : T. 87— 133.: Compositae. K. Anz.:
Isis 1842, VII. Jedes H. m. 5 Taf. wozu im Texte Char, der Fam., Gatt. u.

Spp., i/a Thlr. Bd. I. m. 210 T., 11. II. ui. 180 T., sind von 39 auf 50 Thlr.

herabgesetzt.|

ff) Deutschlands Flora in color, naturgetr. Abbildd., von J. R. Linckc.
1—25. Lief. — uud:

•j-ff) Dessen Flora v. Oesterreich, oder Abb. u. Beschr. der im Kaiserstaate

Oesterr. wildwachs. Pfl]. 1—17. Lief. Leipz., 1841—42. [k 6 Gr. — Wie oben:

Preussens Pfll.]

*f) Flora von Schlesien, prciissischen ii. osterreich. Antheils, od. vom obe-

ren Oder- u. Weichsel-duellen-Gebiet. Nach nat. Famil. mit Hinweisiing anf

das Linn. System. Von Fr. Wimmcr, Prof. Nebst phytoRTaph. Angaben 11.

e. Profil-Karte des Schles. Gebirgszugcs. Breslau, 1840. 48, 4ti4 11. 82 S. gr.

15. [Anz. in Linnaea 1841, II.: L.-B.; v. Gpt. in Preuss. Staatszeitung 1841,

Nr. 19.; Rec. v. Sch-r. in Flora 1841: L.-B. Nr. 5, 6 n. im Lit.-B. f. Schles.;

Jahrbb. f. wiss. Krit. 1841, II. Nr. 54.; v. B-d. in Schles. Zcit. 1841, 30. Jan.!
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Beitrage zur Kenntniss der Flora einzelner Puukte Schlesiens

gaben Eisner*), [Nees v. Esenbeck (u. v. Floto w**)], Gop-
pert***), Schrammf), Sendtnertt), [Letzterer beschreibt dabei

7 nene Sp. u. 8 n. Varr. von Moosen, und ordnet alle nach den

Localitaten.]

Beitrage zur Flora M ah r en's theilte lleissek mit. Sehr viele

cistliclie (od. siidlicbe) Pfl. Russlands, Polens, Ungarns etc., haben

hier ihre westliche (od. nordl.) Griinze. Flora od. bot. Z. 1841, 073
—699. [Beisp.: Clematis integrif., Cimicifuga foet., 2 Ceratoce-

phali, Dentaria glandulosa, Conioseliniim tatar., Trinia Kitaibe-

lii, Crepis sibir., Eurotia ceratoides C. A. JVIey. (Diotis c.) bei

Znaim, etc.]

Dolliner's Verzeichniss d. Phanerog. Nieder-Oesterreichs,
das auch den angranzenden Strich von Ungarn am Neusiedler-See

umfasst, nach Koch's Synopsis geordnet, giebt nur Namen, Autor,

Dauer der Bliihzeit u' bei seltnern Fundorte an. 1937 Sp. mit den
Culturpfl., in 596 Gatt. ftf). [Verh. der 404 Monocotyl. zu den Di
cotyl. = 1:4,8 . Crticif. sind 114 = Vit' Malvae 11; PapiHonac.
?0d= Vls ; Sa.xifr. 1.5; U?nbell. Vmjs- 4 Oenanthae; Conipositae

234, y8 ,
5,- 4 Soldanellae ; (i Androsacae ; Orchideae V40 ,- Cype-

rac. Gramin. y13 ;
etc.]

Kreutzer's Verz. der Pfl. uni Wien i;:

|) enthalt, da audi d. 6000'

hohe Schneeberg hereingezogen ist, audi viele Alpenpflanzen ; alle

*) Synopsis Florae Cervimontanae. Praemissa est «le speciei definitionibus

quaestiuncula critica. Dissert, etc. Auctor Moritz Eisner. Vratisl., 1839.

IV et 45 pp. 8. maj. [Lob. Anz. in d. neu. Eresl. Zeit. 1839, Nr. 290. ; Linnaea
1839, IV.: L.-B. — Enth. auch Verzeiclm. u. Zahlungen v. Pfll. bestimmter
Hdhen des Rie sen ge b ir ges : im hbhern Geb. sind 260, allcin nur dort

95 Sp. gezahlt. Bis auf den engen Gipfel der Schneekoppe, 4960' hoch, stei-

gend sind notirt: Alchem. vulg., Anthoxanth., Bellis, Fest. dmHusc, Tara-
xac., Orchis macul., Poa annua; bis an dens. e. Menge.]

**) [In: Die Thermen zu Warmbriinn etc. v. Wendt (Bresl., 1840. XVI
u. 320 S. 8.), S. 41— 114.: „Zur Flora W's u. s. Umgebungen", einschl. die

Fl. des Riesengeb., auch viele Cryptog., die Lic/tenen von v. Flotow vollstan-
dig. Ebds. 115—169. das Geogiiost., v. G6ppert.|

***) In Wendt's Beschr. der Heilquellen zu Altwasser, 1811. 8.: c. Aus-
wahl dortigcr Pfll. mit Standtirtern etc. [ Vorher 39 S. Geognost., auch von
G o p p e r 1.

1

f) Die seltneren Pfl. der schles. Flora in den Uragebung. v. Leobschiitz.
Von Schramm.

ft) (Flora od. bot. Z. 1840, 41—63. : „Bemerkk. Ob. d. im Gcsenke [scliles.-

mahr. Grenzgebirge] vorkommenden Laubmoose: von O. Sendtner, Caud.
Phil.]

'

fff) Enum. plantarum phanerogamic, in Austria infer, crescentimn. Edita

a Ge. Dolliner, Mag Vindob., 1842.
j IV et 160 pp. 8. maj. 21 Gr. Anz.

im Leipzig. Repert. 1843, VII.; Rec. od. vielm. Ausz. durch Sauter in Flora

1844, Nr. 24.
j

*f) Prodromqs Florae Vindobonensis, foder Verzeichniss der in den Urn-

gebungen Wiens wild wachsenden Pfl.. Von Carl Jos Kreutzer. Wien,
Volke. 1840. IV ii. 104 S. gr. 16. [12 Gr. — Enth. auch Bliihzeit etc. ;

zuletzt

die Summen der Spp- jedcr Fam. hier u. in ganr. Deutschland. Voran Choro-

graphie 10 S. — Anz.: Flora 1840; L.-B. 154 ff.]
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nach DC. u. Koch geordnet; Phanerog., Filic, Musci, Hepat. und
Algae (ausser Chara). Sorbus scandica steht hier erstenmal als iu

Deutschland gefunden. — [Ueber Wiener Anemonae, von Reis-
sek, s. Flora od. b. Zeit. 1842, Nr. 6, 7.]

In Sailer's oberosterreichischer Fl. sind die Pill, nach dem
Linn. Systeme geordnet, mit Einschluss der angebauten. [An weibl.
Hanfstauden sah Sailer am Grande der untersten Aeste auch einige

miinnl. Bl.-Triiubchen sich entwickeln.] *).

[,,Die Hochebene des Bachergebirges u. 'ihre Urwalder in Unter-

steiermark" beschrieb (nicht eben in botan. Hinsicht) Mally in

der Steiermiirk. Zeitschr.; s. a. Berghaus's Ann. d. Erdk. Sept.

1839, 530— 551. — % St. unter dem 4S66' holien Gipfel der gr.

Koppe hort der Bamnwuchs auf; holier wachsen noch Heidelb., Ar-
nica mont.^ Gent, pannonica . .

.

.]

Kleinere Abhandll., osterreichisehe Pfll. betreffend, linden sich

vom Frh. v. Welden, ,,bot. Warnlerungen durch Steyennark" in:

Flora J840, I. 177— 191. [mehr oreo-topogr.; die Berghbhen sind in

Toisen ('), nicht Fussen(')» zu lesen] ; u. von Fr. Kokeil ebds. S.

81—93.: Verzeichn. der Sumpfgewiichse urn Klagenfurt.

[M. Tominasini zu Triest gab e. Abhandl.: „Der Berg Slav-

nik im (osterr.) Kiistenlande u. seine bot. Merkwiirdigkeiten , inson-

derheit Pedicularis Friderici Augusti," in Linnaea 1839, I. 49—
7S., m. Abbild. der Pedic.: (Char. ders. nun in Koch's Taschenb.]

[,, Ueber die tirolischen Arten der Gatt. Verbascum schrieb

Prof. I. V. Hofmann**); — „Erliiut. u. Beschr. d. Vmbilicarien

von Tirol": Chorherr Ant. Perktold***); — eine ,,TVIonogr. d. Wei-
den von Tirol u. Vorarlberg": Ap. Jos. Traunsteinerf).]

Fiirnrohr' s regensburger Flora ft) bildet den 2. Band der

„naturhist. Topogr. von Regensb." von Forster, Fiirnr., Herrich-Schaf-

fer, v. Schnibger und v. Voith. Sie enthiilt die (1063) Phanerog.,

nach natiirl. Familien geordnet, auch die Cryptog. (406) ausser den

Pilzen; bei den Arten die wichtigsten, die Gegend angehenden Citate,

Vorkommen u. Fundort, Bliihzeit, Dauer; iu der Einleitung werden
unt. a. die verschiedenen LocalifiUcn nach dem Reichthume einzelner

Fam. betraclitet, u. Tabellen iib. die Verb., der Familien hier und in

ganz Deutschl. u. den vvievielten Theil der deutsch. Arten eine Fam.

*) Die Flora Oberbsterreiclis. Beschriebeu von Frz. Seraphim Sailer,
Konsist.-R. Linz, 1841. 8. |I.Bd. 52 u. 348 S.; II.: 44 u. 361 S. Anz. in Lin-
naea 1842, II.: L.-B.

;
bericbtig. Rcc. : Flora 1842: L.-B. 154ff.]

**) [Im 7. Bdchn. der „neuen Zeitschr. des Fcrdinandcums fur Tirol" etc.

1841 ; auch bes. daraus abgedr. : 18 S. 8. —
***) Ebds., im 8. Bdch. 1842., auch bes. abgedr. : 1842. 16 S.

f) Ebds., 8. Bdch.; auch bes. abgedr. 1842. 40 S. Ausz. in berl. But.

Zeit. 1843, Sp. 203 f.J

If) Flora Ratisbonensis , oder Uebersicht der vim Regensburg wild wacti-
senden GewSchse. Von Dr. A. E. Fiirnrohr, k. Prof... Regensb., 1831).

XX.XVII u. 275 S. 8. (mit e. geognost. -geograph. Charte).
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hier hat. [Wahrend auf fruchtb. Wiesen und Weiden Gramineae
vorherrschen (1:5,4), vvorauf Papilionuceae (bis zu J

/g) u. Compos.

CAt), u - Vinbellif. OAt) folgen: herrschen an Hiiusern u. Wegen
Compositae, y4 , dann Chenopodiac. (1:6, 5!), Umbell., Borrag. u.

Lab., je y15 ; an Wassern Cyperac, Vs ,
Comp. V'9 ,

Lab., Polygon.,

Salic. Via ; auf sumpf. Wiesen Cyperac. zu y3 ! Compos, nur yn
bis Vu, Ranunc. y15 , Gentianeae y23 ,

Papil. nur y30 ; in Waldflora

Comp. y8—

y

9 , dann Papitionac. Orchid. y19 ! . . . Utnbell. u.

Cyper. y»! Gram, nur yl6 ; an in Winter uberschwemmten Pliitzen

fast nur ljahrige, im Ganzen aber: y7 Cyperac, y9 Alsineae, y9

Junceae, &.. . .]

Eine Flora von Ingolstadt von Strehler, s. unten
::
)-

[Von Pfl. Bohmens kundigte Prof. Tausch getrocknete ,,P1.

selectae Florae Bohemicae", Fasc. IV. ed. 2. neu an in Flora 1840,

1. : Intell.-Bl. S. 30ft. wo d. Inhalt angegeben ; es sind neue Arten

oder Formen dabei. Ferner sind vorhanden: Dendrotheca Bohem. u.

exotico-Bohem, Agrostiotheca etc.]

In Rabenhorst's Flora der Lausitz**) sind die Cbaractere

lateinisch, alles andere: descript. Benierkk. etc., deutsch; auch die

Hiihe der Pfl. ist angegeben, Variett. etc.; die Anordnung nach DC;
mit Clavis gen. nach Linne's System.

L. Keichenbach's Flora von Sachsen folgt dem natiirliehen

Systeme des Vfs., enthalt aber auch ein. Schliissel nach dem Linne-

ischen. Die, mitaufgenommenen, Culturpfl. sind als solche bezeichnet.

[Carex pacifica Drej. {caespitosa Fr.) ist auch in Sachsen; Coelo-

glossum viride steht unter Peristylus Bl. als P. vir.; C. albidum

hier als Leucorchis alb. EMey. . Platyanthera Wankelii G.Rchb.,

n. sp., auch in Nassau, hat Antherenfiicher ,,streng gerade" auf

mittelbreiter Silule, chlorantha dieselben unten vteit aus einander

gehend. Die jetzt zu Senecio gebrachten Cinerariae werden n. g.

Tephroseris.']

Heynhold' s Fl. von Sachsen enthalt 1622 Phanerog., mit Ein-

scbluss der in Menge angebauten ; nach Linne's Syst. geordnetf)-

*) Uebersicht der um Ing. wildwachs. phanerog. Pfll. Ingolstadt, 1841.

**) Flora lusatica oder Verzeichniss u. Besclir. der in der Ober- u. Nieder-
lausitz wildvrachsenden u. haufig cultivirten Pfl. v. L. Rabenhorst, Apoth.

.

I. Bd. Phanerog. Leipzig 1839." 67 11. 336 S. 8. — II. Bd. : Cryptogamen. 1840.

22 u. 507 S. |Rec. beider in: Flora 1839: L.-B. 177—185.; 1814: L.-B. S.

142 if., m. den Char, von 5 nenen Aoaricis; Anz. v. I. in Gersd. Rep. 1839,

XXIV.l
***) Flora Sasoniea. Die Flora von Sachsen, ein bot. Excnrsionsbuch fur

d. Konigr. Sachsen; d. Grossherzogth. Sachscn-Weimar-Eisenach etc...., d' e

Prov. Sachsen etc. — Auch unter d. Titel: Der deutscbe Botaniker, heraiisg.

v. H. G. L. Reichenbach. II. Bd. — Dresd. u. Leipz., 1842. 460 S. fi-

ll 1/3 Thlr. — Anz. u. Ausz.: Flora 1842: L.-B. 119—130.

|

f) Flora von Sachsen, bearb. von Dr. Fr. Holl u. G. Heynhold. I. Bd.

Phanerogamie, voa G. Heynhold. Dresden. 1842. X 11. 862 S. 8. [2 1/4 Thlr.

Vnz. in Gersd. Report. 1842. XVI. ; Isis 1842, VII.; Flora 1842: L.-B. 101—1«K>.|
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Petermaim gab ein Verzeichniss der Pfll. des Bienitz, eines

WUldchens bei Leipzig, wo auf 1 Stunde Raura 784 Phanerog. (in

des Verf. Uingranzung der Spp.) vvachsen *).

Eine Fl. der Mark Brandenburg scbrieb Dr. A. Dietrich.
Gatt.- u. Species-Chat: siud lateiuisch, Beschreib. etc. deutseh.**}

Pommern's Flora erhiellen vvir durch Schmidt: ganz deutscli,

nach natiirl. Familien vvie bei Koch; dabei e. Gatt. - Schliissel naeh
Linne's Systeme, nebst e. Eiiileitung in die Bot. ***).

Von Mecklenburg sehrieb Langmann e. Flora f). Voran
Eiiileitung in d. Bot. und aiialyt. Gattungsschliissel nach dein Linn.

Systeme. Am Scblusse sind die Gatt. nach Familien geordnet. In

Bruckner's pliyto-geograph. Anhange sind die characteristischen u.

die hiiufigen Pfll. der versch. Localitaten geimnnt. Hauptstrirlie des

Landes sind 5 unterschieiien : Elbstrands Flora, Haide-Fl., Sand . Sec-

strand- und (die grbsste ti. bcsle:) die Geesilaiids-Flora. Schhiss: e.

Tabelle des Spp. - lleirhthums der Familien in fslecUbg. und in ganz
Deutschlaml, jAlie deuische Arten hat Itleckl. von (big. weit ver-

breitefen Fain, (die also im kl. Meekl. wie in jeder LI. Provinz

einen viel griissern Theil von der Siininie allcr Pfl. ausinachen iiiiisseri

als in ganz Deutschl. oder jedejn griisserii Strichej : Vacein., PyroL,
Amygdaleae, Urticeae etc., als iiberall vorkoininende Pflanzen; —
die meisten von Droscrac, Grossular., Convolvulac, Potamog.,
Typhac; iiber die Hiilfte der deutschen voji Solaneae, Onagrar.,
Chenopod., Polygon., Betulin., Papav., Aroid.; y3 bis y2 von Fu-
mar., Viol., Sileneae, Als., Maivac, Ilosac, Slellat., Bow., Lab.,

Cupulif., Orchid., Cyper., Gram. u. melir. and.; nur 1

/i u. dariiber

von llununculac, Crucif'., Valer., Compos., Campan., Gent., Vcr-

busc, Primulac, Euphorb., Salic, Conif.. hiliac: nur gegen \'
b

von Rhamneae, Legiim., Crassulac, Santalac: nur '/., oder Vio
aller deutschen Cislinae, Su.vifr.; u. s. vv\; keine Daphne, kein Col-

chicum. Die Zahl aller Phanerog. ist 1153: davon machen bier die

RanuHeulac. y35 aus, Crucif. yM bis y23 , Sileneae y59) Alsin. 1
33,

*) Flora des Bienitz u. seiner Umgebungen, von Dr. W. L. Petermann.
Mit lKarte. Leipzig, 1841. XVIII u. 171 S. iu 32. jr.. lt> Gr. Anz. in Gersd.
Rep. 1841, XVIII.; Linnaea 1841. II. : L.-B.)

**) Flora marchica, oder Beschr. der in der Mark Brandenburg wildwach-
senden Pfll. Vom Dr. A. Dietrich. Berlin, 1841. 44 11. 820 S. kl. 8. |2 '/j Tlilr.

Enth. Filices und Phaneron-., nacli uat. Familien. — K. lice, in Linnaea 1841,

II.: L.-B.j

***) Flora von Pommern . Riigen. Herausg v. Dr. W. L. Kir. Schmidt.
Stettin, 1840. 48 \i. 392 S. kl. 8.

f) Flora der beiden Grossheriogtb. Mecklenburg, fit r Schnlen u. z. Selbst-

unterriclit, nebst e. Anleit. zum Selbstbestimmen der phanerog. Pflanzen, von
J. Fr. Langmann, Lehrer a. d. Iiealsch. in Nens-ti elitz. — Anhang: Kntwurf
e. Pflanzengeographie M.'s., vom 0. iM.-R. Dr. G. Briiekner in Ltuhvigslust.
Neustrel., 1841. (12.) XX, 414, IX u. 22 S. gr. 8. [ Anz. 11. Atisz. : Gersd.
Rep. 1812, III. — Roper's Sehrift: Zur Flora Mecklbs., l.Tb, talk in IS43J

Bot. Jahresber. iiber 1830—1842. S a
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Legum. nut yM ,
Umbell. Compos, nur 1 : 9, 46 ,

Borray. 1
/b-l ,

Labiatae V25, Chenop. y46 , Orchid. 1
/iS , Juncac. V57; Cyperac.

1:16, 5 ! u. Gramin 1:10, 5 ! (weil die Dicotyled. der Gebirge hier

fehlen). Die Flora enthiilt unt. and. : 4 Utricular iae, Cladium ger-

man., dort zu Dachstroh benutzt, Ilex, Puhtton. oblongata Schrad.,

Prim, acaulis wild, Villarsia, Campanula Aschenborniana n. sp.,

auf Torfwiesen, verwandt m. C. glomer.; Lob. Dortmanna, Sta-

tice him., Heleosciad., Oenanthe Lacken., Pedic. Sceptrum, Zo-
stera nana! u. die Strandpfll.]

Curie's ,, Anl. die im mittl. u. nbrd). Deutschland wild wach-

senden Pfll. . . zu bestimmen " erschien in der 4. Aufl. [1843 in der

5., 36 u'. 415 S. 8. l>/6 Tblr.]

v. Schlechtendal's u. Schenk's ,,Flora von Thiiringen 11.

den angrenz. Provinzen" wurde fortgesetzt mit Heft 20 — 38 (1839
— 42. kl. 8. a 8Gr.), jedes mit 10 Taf. u. 10, auch 12, Bliittchen

Text. [Anz. v. 19—24. in Gersd. Rep 1839, IV u. VII.]

C. Koch's Flora von Jena [enthalt die Phanerog. nach der

analytischen Methode unter natiirl. Familien geordnet mit Angabe ties

Vorkommens etc.] *)

[Zu Sclivvabe's Flora von An halt erschien der, die Crypto-

gamen aller Ordnunijen enthaltende, 2. Theil. Die Algen sind darin

mit Vorliebe behandelt; Lichenes meist nach Fries; einige Pilze neu.

Chara ist zu den Gon[at]optcrides gestellt. Ilepaticae nicht nach

N. v. E. — Taf. 1—5.: Algen; 6., 7.: Pilze**).]

Schatz' s FI. von Halberstadt ist nur ein Verzeichniss ***).

[Im Umkreise bis auf 4 St. Entfernung sind 1052 Sp., in 426 Gatt..]

In einein 5;2^oA/OV zu Hampe's Prodr. Fl. Hercyniae" gab

Wallroth eine Aufziihlung und (bei den meisten) Erlauterung u.

Beschreibung von 523 Formen
,

Variett., Species und Bastarden von

Phanerog. und von 177 Cryptog., die in Hampe's Prodr. nicht oder

(nach W's Ausdruck) ,, nicht naturgemass verzeichnet" sein sollen;

dabei neue W'sche oder nur neu benamte Spp. — Linnaea 1840.

S. 1—158 u. H.VI. S. 529 — 704.
IE. Hampe schrieb selb.st e. 2 ten Nachtrag zu seinem Prodr.

Fl. Here; ebenso einen 3ten .,mit e. Schlussworte an Hrn. Dr. Wall-
roth" : H. sagt hierbei, Wallroth habe den Umfang der Harz- Flora

*) Das naiiirJiche System des Pfianzenreichs ,
naehgewiesen in der Flora

von Jena, von C. H. Em. Koch, Pro f. zu Jena. Jena, 1839. IV u. 179 S.

gr. 8. [n. 1 i/g Thlr. — Tad. Rec. in Gersd. Rep. 1840, V.: Linnaea 1839, V.:

Lit.-B. 236 f.]
1

**) |Flora Anhaltina. Anctore S. H. Schwabe... T. II. Cum tabb. lith.

VII. Berol., 1839. 425 pp. 8. maj. — Rec. in Gersd. Rep. 1839, XXIV.]
***) Flora Halberstadensis excursoria, oder Uebersicht der um Halberstadt

wildwachsenden sichtbar bliihenden Pflanzen u. Farn. Nach d. Sexualsystem
mit Angabe der Standorte u. der Bliithezeit geordnet von Dr. W. Schatz,
Oberlehrer . . . Mit e. geognost. Beschreibung der Umgegend v. Halberst. von

C. Jager. Halberst., 1839, XXIV u. 119S. er. 12. [12 Gr. K. Anz. in Gersd.

Rep. 1839, XXIV.l
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weiter genommen. Llnnaea, 1839, IV. 363—66.; 1841, HI. 377—
382.; 1842, IV. 377 ff.: hier etwas fib. Bastarde. Ebendas. 1839,
IV. 367— 377.: die Vegetation des Brockens, vorzugl. die phanero-

gamische. — Im 3. Nachtr. sagt H. , Fimbriaria fragrans sei auf

Kalk- u. Gypsboden geruchlos, auch verliere wirklicfa riechende mit

Kreide bestreut den Geruch. Polygala atnara sei geschmacklos da,
wo sie unmittelbar Gypsboden beriihrt, dagegen in gleicher Lage iin

lockern Moose intensiv bitter.]

In Wi gaud's „ Begleiter auf dem Harze" (Berlin 1839.) stent

auch ein Verzeichniss der Pflanzen des Harzes.

H oyer's Fl. von Schaumburg . . . [s. im vor. Jahresb.]

Hagena's Flora von Oldenburg, ganz deutsch , enthalt die

Phauerog. [991 Sp. in 361 Gatt., einige verwilderte] -nach Linne's

Systeme geordnet. [Voran biogr. Notizen iiber Trentepohl. — Ilex

wachst noch bis hier; Myrica Gale, Lepturus, Isnardia, TVaid-
schmidtia, &c] *).

[Einen Osnabriick betrefFenden 2ten Naehtrag von Standortern

zur Chloris hanov. lieferte Arendt in Flora 1841. I.: Beibl. S. SI —
100.; S. 94. e. zweifelhafte Form von Genista arcuata K.]

In M tiller's, ganz deutsch geschriebener, Flora von Wald-
eck**) steht voran Geogr. u. Geologisehes. Die Pfll. sind wie in

Link's ,,Handbuch" geordnet. [Die Flora umfasst auch die hdheren

Erhebungen des Westerwaldes bei einer mittlern Hohe iiber 2000'.

Seltnere Pfl. : Allium striatum, Lilium bulbif., Thes alpin., Loni-
cera nigra, Valer. sambucif, Thlaspi mont. („wahrscb. alpestre":

Griseb.) Aeon. Napcllus.] — [Derselbe gab auch ein Verzeichniss

der Pfll. des Regierungsbezirks Arnsberg in Westphalen — in Flora

1839, II.: Beibl. S. 59— 68.J

[Einen Anfang einer Flora von Hesse n s. utiten ***).]

Angezeigt fand man auch eine ,,Flora des Grossherzogtbuiiis

Hessen. Von G. F. Schnittspahn. Darmstadt, 1839."

*) Trcntepohl's OJdenburgische Flora, zum Gebr. f. Scliulvn u. beim Selbst-

unterrichte bearb. von Karl Hagena, Collab. am Gynin. z. Oldenb. Oldenb.
1839. 28 u. 298 S. 8. [1 Tlilr. — Anz.: Gersd. Rep. 1839, IV.; Rec. mit e.

Berichtig. in Buchn. Repert. f. Pbarm. 2r R. Nr. 48. ; lad. Rec. mit Berichtig.
in Jen. Lit.-Z. 1840, Nr. 35.J

**) Flora Waldeccensis et Itterensis, odor Aufziililung u. Beschr. der in

dem Furstenth. Waldeck u. der Grossherz.-Hp>s. Herrschaft Itter wildwachsen-
den u. allg. angebauten Pflanzen, von J. B. Miijlcr, Apotb. . . Phanerog. Pa-
derborn, 1841. XC u. 453 S. 8. [n. 1 2/3 TMr. — K. Anz. : Linnaea 1841, IV.|

***) [VersHch einer Cliaracteristik der Vegetation von Knrhessen. AIs Ein-

leitung in die Flora dieses Landes. Nebst 2 Probebogen : einem der FI. has-

siaca u. e. der Fl. marburgensis. Von G. W. F. Wenderoth, Prof... Mit
3 Abb. Kassel, 1839. XII 11. 155 S. 8. — Auch als IV. Bd. der Schr. der Ges.
zur Beford. d. ges. Naturw. in Marb. — Anz. in Linnaea 1839, I.: Lit.-Ber.

S. 37 f. — Die inarb. Fl. wird nach d. Linn. Syst. veifasst, die hessische nacb
d. natiirl.]
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Von Schmitz und Re gel erschien e. Flora von Bonn*), nach

der Ordnung des naliirl. Systems, u. zwar nach Kuntli, mit Gattungs-

schliissel nach dem Linneischen
;
ganz lateinisch. Der geognost. Ein-

leitung folgt e. Vergleichung der Flora Bonn's mit der von Breslau,

von Treviranus. [In Dierbach's Anz. dieser Fl. in Heidelb. Jalirbb.

d. Lit. 1842, Mz. sind ebenso die Pflanz. Bonn's genannt, welche

Heidelberg fehlen, und umgekehrt. Thai u. Felsen an der Ahr sind

mit eingeschlossen , wodurch die Flora besitzt: Primus Mahaleb,

Atham. Libanotis, Teucr. Botrys etc.-. Andere siidl. Pfll.-. Hyperi-

cum helodes, Ilex, Genista sagitt., angl., Guleopsis ochroleuca,

Geran. lucid., Prismatocarpus Spec, Seidell, minor., Hyacinthi,

Ophryes, Euphorbia Gerardiana, Parietaria jiidaica, Brassica

Cheiranthus, etc.]

[Eine Aufzahlung der wilden Phanerog. uin Crefeld, nebst

haufig cultivirten, mit Standbrtern, gab W. Mink; ein Vorvvort dazu

iiber Lage u. Boden Dr. A. Rein. Ordnung der Pfll. noch Koch's

Synops. **).]

Eine Flora des preuss. Reg.-Bezirks Coblenz schrieb Wirt-
gen***). [Es ist ein Verzeichniss nach natiirl. Fam. geordnet, mit

Angaben der Hiiufigkeit, der Stand- und Fundorter, der Kreise des

Gebicts, Bliihzeit, Dauer, etc. Es sind, auf 100 Meilen , w. 140

u. 2420 ' H. iib. d. M., mit FUiccs L. u. den hiiuSig angebauten Pfll.

zusaiumen 1418 Sp., oft mit VatiettJ

[Ein eben so eingerichtetes Verzeichniss gab AVirtgen von der

Flora aller 5 preussischen Regierungsbezirke im Rheinlandet). Es
umfasst, auf 500 Meilen , 1523 Phanerogamen : Filices sind nicht

aufgefiihrt. Die Stdrtfl. zeigt die Friichte der 10 deutschen Vale-

riunellae. Grossere Niihe des die Winter mildernden Meeres ge-

stattet hier das Vorkommen vieler siidlichern Pflanzen, die unter glei-

cher Breite im bstl. Deutschlaiid fehlen.]

[Ein Verzeichniss der Phanerogamen urn Kreuznach (49° 50'

n. Br.) nebst denen des 1094' hohen Hardt-Gebirges (Porphyr), «.

dabei Beschreibung der Gegend, gab H. Gutheil in Flora 1839, II-

:

Beibl. S. 1—59. Es ziihlt 1052, nur wild vvachsende Spp.]

*) Flora Bonnensis. Scripserunt J. Jos. Schmitz et Ed. Kegel. Prac-
missa est L. C. Trcvirani Comparatio Florae Vratislaviensis et Bonnensis.
Bonnae, 1841. 48 et 512pp. 8.maj. |2 Thlr. — Friiheres iiber Bonn u. die

Ahrgegcnd, von Nces v. Esenbeck j. u. Ebermaier, s. in Flora 1822, S. 177ff.,

231 ff.. nut Abb. von Brass. Cheiranthus var.]
**) 13 tc Forts, jalii iicher "Sachrichten von der mit der Sclicuten'sclien Stif-

tung verbund. liobern Siadiscbulc zu Cref., vom Rector Dr. A. He in. 1839.

26 S. gr !.

Flora des Rcgiernngsboziiks Coblenz, von Ph. Wirtgen, Lchrer an

der huh. cvang. Stadtsclmlc in Coblenz. . . Cobl., 1841. XXI u. 238 S. gr- 12.

112 Gr. Ausfiiinl. Anz. o. Ausz. der merkw. Spp. s. in Gersd. Rep. 1841, XVI.
|

t) | Prodi onius der Flora dor preuss. Rlieinlaiide .. . miter bes- Mitwirkung
iler H1I. Bacli, Bogenbard, Fingcrhuth, Flock, Liibr, Sehlmeyer, Vogel, bearb.

ii. heransg. vou Pb. Wirtgen. I. Abth. Phanerogamen. Mit e. litbogr. Tafel.

Bonn, 1842. XII u. 20S S. gr. I2.|
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Konig's „Fiihrer" etc. *) ist ein Verzeichniss nach dem Linn.

Systeme zugleich mit Angabe der nat. Familie; dabei folgt e. beson-

dere Liste der dort vorkommenden siiddeutschen u. dortiger alpiner

u. subalp. Pflanzen.

In Schreiber's Schrift iib. Baden ist auch die FI. beriihrt**).

Hegetschweiler setzte seine Phanerog. -Flora der Schvveiz
fort, [uud nach sein. Tode, in gleichem Sinne, der Gleichformigkeit

wegen, Prof. Heer, von S. 905, Typha, an***).] Und Heer fiigte

analytische Gattungstabellen hinzuf). [Die 8 Tafelchen der Flora

zeigen Graserbliithen (47), 2 Primula - Formen , Doldensamen und
Oplirys Troll ii Heg.]

Kb Hiker's Verzeichniss der Phaneroffamen des Cant. Zurich
soil die erste Flora eines einzelnen Schweizer Canton's sein ft)- D>e

Bergketten im Osten des Cantons haben Gipfel bis von 4000' H. iib.

d. M. Die Einleitung giebt das Pliysisch-Geographische an. Es sind

1087 Arten mit den Fumlbrtern aufgef'iilirt
,
geordnet nach Bartling;

855 ders. sollen iirspriiuglicli einiieiinische sein. [Den Schluss bil-

det e. Tabelle der Verb, der Familien u. Beschreibungen von Utri-

cularia Brcmii Heer u. 4 C<V\si«</rt-Bastarden von Niigeli u. d. Vf.]

Ein Verzeichniss der Phanerogamen Graubiindten's, nachDC.
geordnet, gab A. Moritzifff); dabei Geschiclitl. u. Eintheilung des

*) Der botan. Fiilircr durch die Rheinpfalz, od. Uebersiclit allcr bislier

ia d. Rheinpfalz aufgefundenen, sowohl wildwachsenden, als audi verwilderten

phanerog. Pflanzen, mit Angaben der Prosodie u. Etymol. ihrer Nainen, der

Standortc u. gcogr. Verbrcitung, nebst e. BHithenkaiender und einigen Regeln
iib. d. Kinsammpln, Troeknen u. Aufbewahren der Pfll. Ein Handbuch zur Er-

leicht. im Auffmden u. Bestimmen der Pfll von Karl Kb nig, Lehrer zu

DUrkhcim a. d. Hardt. Mannheim, 1841. XVI u. '248 S. gr. 12. [10 Gr. — Anz.

iu Linnaea 1841. IV.: L.-B. ; Hec. in Forst- u. Jagdz. Marz, 1842.

|

**) Baden-Baden, die Stadt, ihrc Heilquellen n. Umgebung. Taschenb. ..,

mit Ausfliigcn in die Gegend u. die Biider des Schwaizwaldes, ncbst geognost.

botan. u. literal-. Zugaben etc. Von H. Schreiber. Mit 1 Landkarte. Stutt-

gart, 1840. 10.
***"> Die Flora der Sehweiz von Dr. J. Hegetschweiler. Lief. II., III.

(183{>)'; Lief. IV. mit A. Tit.: Flora der Sclm-eiz von J. Hegetscliw. Dr. ni'. u.

Staatsr. Fortges. u. herausgegeb. von Osw. Heer, Dr. ph., Prof... Ziirich,

1840. Zns.: S. 145—1008 u. 3 S., Vorw. XXVIII S. gr. 12. M. 8 Stdrt. [3 V*
Thlr. I—IV.]

f) Analytische Tabellen zu Bestimmung der phanerogamischen Pflanzen-

gattungen der Sehweiz. Bearb. von Dr. O. Heer. Supplement-Heft zur Flora

der Sehweiz von Dr. J. Hegetschweiler. Zurich, 1840. S. 1009—1135. [10 Gr.;

allein: l4Gr.j

fy) Verzeichniss der phanerog. Gewaehse des Cantons Zurich. Von Alb.

Kblliker. Ziirich, 1839. XXVI u. 155 S. gr. 12. [Anz. in Flora, 1810:

L.-B. , S. 07 IF.; Linnaea 1835), IV.]

f-J-y) Verzeichniss der bislier in Graubiindcti gefimdenen Gefasspflanzen

mit besnnd. Be; ucKsiehtiguiig ilires Voikommens. Von A. Moritzi. ' 1 1» den

neuen Denkschriftcn der scliweizerischen naturfnrseh. Gesellschaft. III. Bd.)

iDas. besondeis paginii t: 158 S. Mit sauberen Tafeln: Rumer, nival Heg.,

Primula Muretiana Moritzi, (s. Dinyatia Lagg.), 2 Centanreae etc. — Tad.
Rec. u.Berichtig. und Erganz. s. in Flora 1840: L.-B. 164—181.— Eine Flora
d. ganzen Sehweiz v. Denis., mit Bcriicksicht. d. Phytogeogr., erschien 1844.]



118 I. Phytographic.

Landes n. Regionen etc. Derselbe Band der schweiz. Denkschrr.,

worin es steht, enthalt audi e. geologische Besehreibung des mittlern

Biindens von Escher v. d. Li nth j. und Studer, mit 5 Stdrtfln.

Nageli iiber schweiz. Cirsia . . . . s. ob. : Compositae.

[In e. Buche von C. M. Engelhardt*) ist auch Botan. beriihrt.]

Die Flora batava wurde fortgesetzt, bis Heft 125. mit Text

von Kops u. Miquel, von 126. ab von Kops u. van der Trap-
pen**). Dieses Werk mit color. Abbild. der Pflanzen Hollands er-

•cheint in Heften zu 5 Taf. in 4to, mit 1 Blatt holland. u. franzosi-

schem Texte zu jeder Pflanze: dieser enthalt botanischen u. Provin-

zial-Namen, Bliihzeit, Classe u. Ordnung im Linn.-Systeme, Gatt.-

u. Species-Character latein., holl. u. franzosisch, Erklarung der Abb.,

Standorter, Nutzen, aber keine Synon Zeichnung u. Color, wer-

den jetzt besser, doch noch nicht ganz geniigend. Die holl. Regie-

rung verschenkt Exeinplare an gelehrte Gesellschaften. — Lief. 123
—125. enth.: Taf. 626—640.

-. Spermoedia Clavus Fr., Jlex Aqu.,

Cardam. sylvat., Cathar. undul., Baeomyces ros.; Myosotis ver-

sic, Juncus Tenageia, Erioph. vagin., Polytr. formos. & comm.;
Holost. umb., Silene Otitcs, Care.-v leptostachys

,
laevigata, pani-

culata (Pvielm. intermedia}. Lief. 126 f., bis Taf. 650.: Paris,
Sherardia, Aren. tenuifolia, Leucoium aest., Puhnon. off.; Veron.
mont., Anchvsa offic, Pyrola minor, Geum riv., Carex oralis.

Bruinsnia schrieb e. Flora der Phanerogamen Friesland's.
In der Einleitung vvird das Terrain geschildert***).

Die Phanerogamen urn Leiden lehrten Molkenboer u. Her-
bert kennent). — Beitrage zur Flora von Leiden lieferte auch Dr.

F. Dozij, in: Tijdschr. v. Natuurl. Gesch., 1841. (Bd. VIII.) St. 3.

S. 260—269. [nur Laub- u. Lebermoose betreffend; u. diese setzte

D. fort: ebds. 1843. Bd. X. St. 2.]

*) [Naturschilderungen
,
Sittenziige u. wissenschaflliche Bemerkungen aus

den hochsten Schweizer- Alpen, bes. in Siid-Wallis u. Graubiindten, von Chr.

Mor. Engelhardt. Mit e. Panorama-Karte in qu.-Fol. n. mehr. klein. Abb.
Basel, 1840. XI u. 381 S. sr. 8. n. 5 Ui Thlr. Anz. u. Ausz. in Gersd. Rep.

1840, XIV.]
**) Flora Batava, of Afbelding en Bescbrijving van Nederlandsche Ge-

wasscn. Door J. Kops en F. A. W. Miquel. Afgebeeld onder opzigt van
J. C. Sepp en Zoon. 123—125 Aflevering. — Door J. Kops en J. E. van
der Trap pen. Afl. 126 et 127. Te Amsterdam, bij J. C. Sepp en Zoon.
1842. 4 to. [a 1 4/5 fl.j

***) J. J. Bruinsnia, Flora Frisica of Naamlijst en Kenmarken der zigt-

baar bloeijende planten van do Prov. Friesland, benevens eene shets van der-

zelver verspreiding en aanwijzing van de geneeskrachtige oekononiische en-

tcehnische gewassen. vooi'af«egaeu door eene korte beschrijving van ds na-

tuurlijke gesteldheit des Frieschen bodems. Leeuvrarden, Eckhoff. 1840. (Sub-

scr.-Pr. 2 fl.

)

t) J. H. Molkenboer et C. Kerbert, Flora Leidensis, s. Elenchiis

plantaruni spontaii. phanerogamicarum, quae huciisque prope Lugdunum Bata-

vorum repertae sunt, sec. ordines natur. digestus. Accedit Clavis generum sec.

systema sex. Linneanum. Lugd. Bat., Van Lceuwen. 1840. 12. (5 fl.) [26 V*
Bog. In Deutschl. n. 4 Thlr.]
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Eine Aufzablung der Pflanzen Ze elands, von H. B. van den
Bosch, steht in v. d. Ho even's Tijdschr.v. N. Gesch. VIII, 1841,
S. 1—55. : Enum. plantar. Zeelandiae Belgicae indigenarum. Sie ent-

halt die vvilden u. die angebauten Phanerog. u. die Filiees, geordnet
nach Koch u. Reichenbach, zuweilen mit Bemerkk. fiber dieselben u.

ihre Abanderuugen, bei seltneren mit Standortern. Es sind darunter

Eranthis hyemalis, Cheiranthus fruticul., Geran. phaeum, Anthyl-
lis marit. Schwgg., Vicia hirsuta K., Epilob. virgatum Fr., Va-
rum Bulbocast., Torilis helvetica, Scilla bifolia, Juncus marit.,

J. compressus ji. elong. (J. bottnictis Wbg.).

[Ebendas. VIII. 3. (1841.) S. 203ff. gab H. C. van Hall als

„neue Beitr. zur niederland. Flora" ein Verzeichniss merkwiird. Pfll.,

kritisch; zweifelhafte Spp. sind neu characterisirt.]

[Boitard's neue Ausg. von Dubois' FI. Frankreichs s. u.*).]

[Pflanzenstatistische Notizen, Strassburg betr., theilte Kirsch-
leger mit. ISInstitut, 1839, Mars, Nr. 274. p. IOC. Str. liegt 48°
55' n. Br., 5° 25' iistl. L. v. Paris, 145m,

7 iib. d. M., 4 St. von den
Vogesen, 5 St. vom Schwarzwalde. K. zahlt urn Strassb. 185 gelb-

bliihende Pfll., 185 weissbliih. 130 blau-, 120 roth bl., Sum. 924 Phan.;
78 angebaute Holzpfl., 135 angebaute Krauter.]

Von des Dr. Fr. W. Schultz (in Zweibriicken) Pflanzensamm-
lung: Flora Galliae et Germ, exsiccata, sind 4 Centurien ausgegeben
[bis 1844: 7 Cent.; Inhalt von Cent. 3, 4. s. in Flora 1840, II.:

Int.-Bl. S. 20 ff.
;
seltnere Spp. aus C. 2 — 7. (1837—1844) sind ge-

nannt in Isis 1844, XII.]

Boreau's Flora desmittlern Frankreichs, in 2 Band. :;::;:

), um-
fasst ein Gebiet zwischen 46° u. 48° n. Br., von 60' bis mit Hiigeln

zu 900' iib. d. M. Fur die Gebirgsformationen , besonders fur Ur-
gebirge u. Jurakalk, werden Pflanzen angegeben; auf Steinkohlenge-

birge sind Leguminosae reicher; die Pfll. des Urgebirgs sind meist
solche, die auch anf Diluvium vorkommen. [Von westlichen Pfl. rei-

chen ostwarts: Erica ciUaris bis Blois, E. scoparia wohl nicht

ostw. iiber die Loire; Helianthemum alyssoides, Quercus Toza,
Pinguic. lusitanica kommen bis Bourges. Euph. Jaubertiana ist

nur im centr. Frankr. — Der I. Bd. enth. auch Einleit. in die Bot.,

analyt. Clavis, etc.] Die Flora selbst, in Bd. II., enth. 1584 Phanerog.,
mit Filiees Linn. 1631 Sp., in 575 Gatt., meist nach DeC. geordnet,

kurz beschrieben, mit Bemerkk. zu leichterer Unterscheidung. Von

*) [Methode eprouvee avec laquelle on parvient facilement et sans maitre
a connaitre les plantes de la France. Par Mr. Dubois. 3me edit., entiere-
ment refondue par Boitard. Paris, 1840. 8. 8 fr.]

**) Flore da centre de la France, ou description des plantes qni croissent
spontanement dans la region centrale de la France et de celles qui y sont cul-
tivees en grand, etc., par A. Boreau, Prof, de Bot.: a Angers. 2 Vols. Paris
Roret. 1840. 8. [Anz. n. Ausz. iiber Eintheilung der Bodenartcn u. ihier Pfll.
etc. in Ann. d. sc. nat. Avr. 1840, p. 225 sqq]
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andern Cryptog. sind, bloss aufgeziihlt, die Musci, Hepat. und Li-

chenes genannt.

Ein Verzeiclmiss der Gefasspflanzen der Umgegend von Paris,
nebst mauchen Beobachtungen , verfassten Cos son, Germain und

Weddell*). — (Audi e. Schril't geriiigern Umfangs iiber einzelne

Pflanzen, mit 2 Kptf., publicirten Cosson u. Germain**).]
Zu Gue pin's Flora des Depart. Maine &. Loire erscliien ein

Supplement***); — Baron Lafont gab eiae Flora vom Dept. de

l'Aisnef). — [Vom Vienne-Dept. ersoliien e. Flora durch De last reft),

nach nat. Familen; voran koinmt in lefzterer e. analyt. Clavis. lm
Nacbtrage (s. Note) komnien als 2 n. sp. hiuzu: Cirsium spurium=
C: bulb. j3. spur, der Fl. de la V. selbst, wo/.u C. uVuj. der Flora

als var. /3. kommt, u. Linaria prae.Urmissa, abnlich der L. minor.]

[Ein Verzeiclmiss der Ptlanzen des sudfranzos. Dept. der i)or-

dogne gab Ch. Des Moulin s in Actes de la Soc. Linn, de Bor-

deaux, T. XI. (1840?) p . 170 — 305. Der Verf. folgt hauptsachlich

Koch's Synops. . Lob Rec. s. in Flora, 1841: L.-B. 93—100.]
[Eine Flora der Nicder-Loire sclirieb M o i s an d ttt).]

Babington verfasste eine Flora der Inseln Jersey etc. im Sii-

den des engl. Canals*!), Es Kind dort in Ailem SOS wilde und 25

naturalisirte Phanerog. u. 20 Filiccn, darunter 12, die nocli niclit in

*) Introduction & one Flore, analytique des environs de Paris, etc. Suivie
d'un Catalogue raisonne des Plantes vasculaires de cette region. Par E. Cos-
son. E. Germain et A. Weddell. Paris. 18.

**) Observations sur quelqucs plantes critiques des environs de Paris.

Par Era. Cosson ct Ern. Germain. Paris, Bouchard-Huzai d. 1840. 8. (4 3/4

Bog-, u. 2Kpft. 2 Frcs.)|

***) Supplement a la Flore de Maine et Loire. Par J. P. Gue pin. An-

gers, 1842. [Vergl. v o r. Jahresb.]

f) Ann. des sc. nat. 1840. — Als besondere Schrift erscliien von Demsel-
ben: Reelierclies liistoriques sur Novon ct le Noyonnais. Statistiqne botanique
ou Prodrome de la Flore des avroudissenients de Laon, Vervins, Kocroy et des

environs de Noyon. Par Al. de Lafont. Noyon, 1839. 8. (17 Bog.)]

ft) IFlore analyt. ct descriptive d«t Depart, de la Viciine, avec j4j plan-

ches et voeabulaire
|
terminolog.

| ,
par C. J. L. Dclastre. Paris, Meilliac.

1842. 546pp. 8. 7 i/» frcs. — Nachtr. v. Vf. in: Ann. des sc. nat. Sept. 1842,

p. 148—152. — Abgeb. in d. Flora: Aren. corymbulosa Dstrc. (nahe der te-

nuif.) u. conimbricens. Brot., Cirs. ulitjin. V. "(die im Nachtr. zu C- spurium
D. @. ulig. wird), Avena sulcata Gav, Lol. macUentum. — Vgl. : Flora 1844,

Nr. 24.]

ttt) [Flora Nantaise, on Tableau analytique, d'apres la methode de 31. de

Lamarck, drs plantes naturellcs du Dept. de la Loii e-Inferieure , et de celles

qui sont cultivees le plus generalement, classees d'apres Jussieu, avec one con-

cordance Linnecnne, et l'indication de leurs usages dans la medicine et dans

les arts. Par Ch. Aug. Moisand. Nantes, 1839. 8. (50 Bog.)

j

*t) Piiiuitiac Florae Sarnicae; or, au Outline of the Flora of the Channel

Islands of Jersey, Guernsey, Aiderney, and Serk. Cout. a Catalogue of the

plants indigenous to the islands : with occasional observations upon their distinc-

tive characters, affinities, and nomenclature. By Cli. C. Babington, M. A.

etc. London. Longman etc. 1839. XVI et 132 pp. 8. [4Sh.|
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England gefunden worden %. B. Arthrolobinm ebract., Hyper. Hna-
riifoL, Echium violac, Salvia clandest., Orchis laxifi. &c. [Von
jenen aus. 848 Spec, wachsen auf Jersey 692, aiif Guernsey 553,
Alderney 313, Serk 247, Harm 174, Jethou 113. Von seltneren

britischen Pfll. wachsen haufig auf den Inseln: Matthiola sinuata,
Helianthemurn guttat., Erod. moschat., Lotus angustiss. & hispi-

dus; Polycarpon tetraph., liupl. aristat., Cicendia filif., Oroban-
che coer., Scroful. Scorodonia, Bartschia viscosa, Trichonema
Columnae, Cyperus longus, Knappia agrost., Cynos. echinatus,

Asplen. lanceol. Sac. — Dicotyl. sind 638; Monocot. 1G5,~3, 87 :

1; Ranunculac. 16, = nur V50 ;
Cruciferae 40,Vao' Caryoph, J/M ;

Legumin. nor Vm j Bosac. c. Pomac. 1 : 2S,7 ,- Umbellif. yH ; Com-
pos. 74, nur reichl. l/u ! nur 3 Hieracia; Labiatae yJ4 ; Chcnop.

y40 ; Polyyoneae y44 ! viel; Euplwrb. y60 ; Amentac. nur yM : Or-

chid, nur y89 ; Juncac. y5o," Cyperac. 1:20,$; Gramin. 1:11, 3

viel: iiber Bromi etc. s. Flora 1843, 588.] — Von Guernsey sind

Listen der Lichenes u. Algae beigefiigt.]

Von Hooker erschien eine 4te, dann auch die 5te Aufl. seiner

British Flora*), [letztere nun nach deni natiirl. Syst. geordnet,

statt vvie die frubern naeh deni Linneischen] , — und von Lindley
die 3te seiner Synopsis**). [Babington's Manual of British

Bot. (400 pp. 12. 9sli.) folgte erst 1843, Phanerog. u. Filices enth.]

Eine andere englische Flora, mit Abbildd. in Stalilstich von jeder

Species, kleinen Formats, von Francis, vvurde angezeigt :;::;::;:

). [1st

nun die im Edinb. Rev. 1839 angekiimligte „The little English
Flora. By G. VV. Francis. 1839. 12. 6'A sh." die ganze Flora

ohne Abbildd., oder ein 1 stes Heft der Ausg. mit Abb.?]

Von J. Sowerby's 1832 begonnener, i)ach d. Linn. Syst. ge-

ordneter, neuer Ausgabe der English Botany waren bis 1840 332
Hefte erscliienen t). — Has Supplement zur Engl. Bot., von J. D. €.

und C E. Sowerby ward fortgesetzt: hiervon sollen 52 Hefte her-

aus seintt)-

*) The British Flora; etc. By Sir Will. J. Hooker. 4. Ed., with Plates,

cont. 82 Figures, illustrative of the Grasses and Umbelliferous Plants. Lond.,
1838.

The British Flora: etc. comprising the Phanerogamous or Flowering Plants
and the Ferns. By Sir W. J. Hooker... The 5. Ed., etc. with additions and
corrections and numerous Figures, illustrative of the Umbellif. Plants, Compo-
site PL, Grasses and the Ferns. London, 1842. 38, 404 et 12 pp. 8.

**) A Synopsis of the British Flora, arranged according to the Natural

Orders; cont. Vascularcs, or Flowering Plants. By J. Lindley. 3. Ed. Lon-
don, 1841. X%

***) The little English Flora; or botanical and popular account of all our

common Field-Flowers. With Engravings on steel of every Species. By G.
W. Francis. London, 1S30. 12

f) English Botanv. By Sir Ed«\ Smith. The 2. Edition. By James So-
werby. Nr. 150—332. London, 1837— 1842. 8.

ff) Supplement to the English Botany. By J. D. C. Sowerby and C.
E. Sowerby. Nr. 42— 52. London, 1836— 1840. 8.

Bot. Jahresber. iiber 1839—1842. 8*»
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C. E. Sowerby begann noch ein andres Kupferwerk iiber bri-

tische Pfll., u. zwar die Phaneroganien , in Heften zu 8Tafeln*).

Balfour, Babington u. Campbell stellten einen alphabetisch

geordneten Catalog der britischen Gefasspflanzen zusammen. Er errt-

hiilt 1594 Phanerog. u. 55 Filices L. [Die vielen Formen der Sali-

ces etc. sind noch als Spp. mitgezahlt. Angedeutet sind : Stellung

im natiirlich. und im Linn. Systeme, Haufigkeit um Edinb., Bliihzeit

etc. **). ]

[Zu London erscliien 1842 oder 1843 (ohne Jahrzahl) ein nach
DeC. geordneter Catal. der brit. Phanerog., worin die Var. unter ifire

Spp. gebracht sind, z. B. Carex speirostachya Sm. unter C. fuha
als unter Salix phylicif. 8 Formen, etc. Das Register verw eiset

auf die Nr. der Fam. u. Gatt.***). — Diesem iihnlich ist der neuere
Catal. vou der londoner bot. Soc.f): er zahlt 1371 Phanerog. oder
1428 Spp. mit Filices u. „Pteroidesu; wirkl. einheimisch 1305, natu-

ralisirt „I32"; dazu „Var." 495, deren unter SaUx bicoJor 14, unter

Rubus glandul. S, unter Prunus spinosa auch insititia u. als cult.

Var. domestica; Cm-ex Mielichhoferi u. phaeostachya stehen hier

unter C. paniccd.]

Baxter's Kupferwerk iiber britische Phanerogamen , init Text,

rikkte 1840 \ou Heft 54 bis 101 fort If)-

Kalfs's Buch iiber Grossbrit. Phanerog. u. Filices s. u.ttt).

Eine brit. Bilderflora von [Miss] Jackson wurde auch ange-

*) The illustrated Catalogue of British Plants, arranged according- to the

Nat. Orders, with refereuces to Lindley, Smith, Hooker etc. By C. E.

Sowerby. Nr. I. London: Longman et Comp. 1841. 12.

**) A Catalogue of British Plants. Parti. Cont. the Flow. PI. and Ferns.

By J. H. Balfour, M. D., Prof., Glasg., Ch. C. Babi n g to n , M. A., Cantabr.,

and W. H. Campbell, Seer, to the Bot. S., Edinb. 2. Ed. 1841. [IVetlOpp.
Lex.-8. 3 pence.

1

***J |Catal. of the Vasculares, or Phaenogamous Plants of Great-Britain,

arr. according to the Nat. Syst., with the synon. of DeC, Smith, Hooker,
Reichenb. and Lindley. With an Index for the arrang. of Specimens , etc.

Lond.: H. Coxhead. 16 pp. imp. 8. i/i sh.)|.

f) [The London Catal. of British Plants. Publ. under the direction of

the Bot. Soc. of London... London: Pamplin. 1844. 4etl6pp. gr. 8. l/i sh.]

ff) British Phaenogamous Botany, or Figures and descriptions of British

Flowering Plants. By W. Baxter. Nr. 54— 101. Oxford, 1837— 1840. 8.

[S. Jahresb. lib. 1833, S. 71. — Vol. IV., 1839, kostet 21 sh., color. 31 l/i sh.

Die fruhern Vol. 1-3.: 2 L. 2sh.
;

col.: 3 L. 13 1/2 sh.]

tit) The British Phaenogamous Plants and Ferns, arranged on the Linn.

System analyzed after the method of Lamarck; with a short comparative ana-

lysis of the Nat. Families. By John Ralfs, M.B.C.S. London, 1839. fep.-8-

[8 sh.)



2. Floren. Europa. 123

aeigt*); [ebenso ein 1841 vollendeter Bd. 1. von Deakin's Florigr"

brit. **)].

Ueber die Naturerzeugnisse des siidl. Devonshire schrieb W.
Bellamy 1"1

*); — Salter iiber die Pflanzen von Poole, gleichfalls

an der Siidkuste Englands
;
Babington eine Flora von$atht);

— A. Irvine eine Flora der Gegend von London tt); — [in Pot-
ter's Geschichte von Charnwood Forest verfassten A. Bloxam und
Babington den botau. Abschnitt, J. B. Jukes das Geologischettt)];
— [eine Flora von Shrospshire schrieb W. A. L eight on tttt)J; —
[Hall's Flora von Liverpool gab Arm stead hera us *"}")] ; — eine

Flora von York verfasste H. B a i n e s **t).

Ein Werk iiber die in Grossbritannieu wilden und die daselbst

angebauten Waldbaume, gab P. J. Selby heraus *ti"). Es sollte in

e. Bande von etvva lOHeften, monatlich eins, beendet sein : jedes,

mit 16 jjllustratio^^' kosjet 2V2 sh. Jede Species ist abgebildet, und
Theile Vferselben mi Teste (also in Holzschnitt?). — [Gregor'

s

„Easter7ih&fboreliftA, il
iib. die Baume der Grafsch. Norfolk geht

mehr die Landscliaftsgartnerei an; s. unt. : Ende v. I. 3.]

[Munford gab e. Catalog von 722 Phanerog. des westl. Nor-
folk in Ann. of Nat. Hist. VIII. 1841. p. 171— 191.; — Wood-

*) Pictorial Flora; or British Botany delineated in 1500 lithographic dra-
wings of all the Species of Flowering Plants indig. to Great Britain. Illustra-

ting the descriptive Works of English Botany of Hooker, Lindley, Smith etc.

By... Jackson. Lond., 1840. 8. lEine 1840 angezeigte Parthic (wie viel?)
kostete 15 sli.]

**) [Florigraphia Britannica. By R. Deakin, M. D. Vol. I. London and
Sheffield, 1841. 8. 1 1/4 L., col. 2 3/4 L. — Eiu populiircs Werk. Vgl. Jahresb.
iib. 1835.]

***) (Natural History of South Devon. By W.Bellamy. With engravings.
London, 1840. Crown 8. 12 sh.]

"***) Short Account of the Botany of Poole and its neighbourhood. By T.
B. Salter. Poole, 1830. 8.

f) Flora Bathoniensis ; or a Catalogue of the Plants indigenous to the

vicinity of Bath. By Ch. C. Babington. 2. Edit. . Bath, 1839. — Supple-
ment to the Flora Bathoniensis. By C. C. Babington. 1839.

t) The London Flora, cout. a concise description of the Pbaenogamnus
British Plants, which grow spontaneously in the vicinity of the Metropolis,

with their localities; arranged in conformity to the Nat. System, etc. By Alex.

Irvine. London, 1838. 8.

ttt) [The History and Antiquities of Charnwood Forest. By T. R.Potter.
With an Appendix on the Geology, Botany and Ornithology of the District.

London, 1842. 221 pp. 4. c. 24 talih. 21s!).]

ttti) [A Flora of Shropshire. By W. A. Leighton. Lond., 1840. 8.

1 1/5 L-i

*f) |T. B. Hall. AFlora of Liverpool, by... Armstead. London, 18;,-.

12. (od. fcp.-8.) sh.|

**tj The Flora of Yorkshire. By Henry Baines, Subcurator of the Voil-
shire Philos. Soc. London, 1840. 8. |7 V» sll

-i

*tt) A History of British Forest Trees, indigenous or introduced. By
Prideaux John Selby. P. I—X. Lond., 1841, 1842. 8.
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ward ebds. VII. 201—206. ein nach tragi. Verzeichn. zu Man's
Catal. der Pfl. von Norwich; — Wilson gab in Hook. Journ of
Bot. III. (1841) 374 — 387.: Nachrichten und Bemerkk. britische

Moose betreffend.]

mondston gab ein Verzeichniss der Phanerog. der Shet-
lands-Inseln ::

)- Es zahlt 236 Spp. [Ebendas. Vol. IX. p. 69f. (1842)
vermehrte E dm. 'die Liste urn 50 Sp.] Es sind ineist mitteleuropa-

ische Pflanzen. Weisstanne und Haselnuss sind ausgerottet. Jetzt

sind von Holzern nur Birke und Eberesche vorhanden. Characteri-

stisch sind Pulmonaria marit., Anagallis tenella, Ligust. scotic,

Scilla verna, die iiberall hiiufig ist, Erica cinerea, Silene marit.,

Draba incana, Ardbis petraea, Pisum marit., Carex binervis.

Die arctische oder alpine Flora tritt auf in Alchem. alpina, Azalea
procumb., Jancus trifid. 8c triglumis, Arbutus alpina, Saxifr.
oppositif., Silene acaulis, Aren. twrveg., C/^^jia^^Lflerast.
latif., 'Ihalictr. alp., Saussurea alp., Carex <Ti£wva^?i5nn.T her-

bacea, Rhodiola. Fitices nur 7. <^ <-*<j

[Balfour und Babington fanden auf den He bride n North
Uist, Harris u. Lewis 290 Phanerog. und 21 tryptog. vase, (eigentl.

Filices 14 Sp.) **). Der Forest of Uist hat bei 3000' H. doch nur
wenig Alpenpfll. Als characteristische Pfl. fiir diese Inseln sind ge-

iiannt: Pinguicula lusitan., Thai, alpin., Salix herbac, Aira alp.,

Saussurea alp., Luz. spicata, Arabis petraca, Sile?ie acaulis,

Juncus bait.; Hymenophyllum Wilso?ii auf der hochsten Felsspitze.]

[Von der Insel St. -Kilda vvestl. von den Hebriden, 57%° Br.,

gab J. Macgillivray bot. Notizen. Obgleich die grbsste Hbhe nur

1380 engl. F., vvachsen doch auch dort die 2 Alpenpfl.: Salix her-

bacea und Carex rigida unter den 50 Phanerog. ; ausserdem Rho-
diola, O.ryria, Ligust. scot., 2 Cochl. &c. — Edinb. N. Phil. J.

Nr. 63. (Jan. 1842) 47—70., mit Nachtr. von J. Wilson: p. 78 ff.;

> Flora 1843, II. 455 ff.]

[Island's, Grouland's u. der Faroer Naturproducte werden be-
ruhrt in: ,,Iceland, Greenland and the Faroe Islands, with illustration

of their Natural History.' 1 Edinb., 1840. 5 sh.]

[Babington lieferte einige Beitrage zur irlandischen Flora
in Annals of Nat. Hist. Vol. VI. (1840.) p. 328 sqq.]

Hincks schrieb Bemerkungen iiber Mackay's Flora hiber-
nica — in Ann. of Nat. Hist. VI. p. 12. & 126.

[E. Newman's Notizen iiber Irlands Naturproducte haupt-

siichlich Filices betr., ersehienen im Mag. of Nat. Hist, (dem Vor-
ganger der Ann. of N. II.) und daraus in besonderem Abdrucke
mit Zusatzeu ::

).]

*) Annals of Natural History Vol. VII. (1841). p. 287 ff.

**) [Jardine's etc. Ann. of Nat. History. Vol. VIII. p. 541 ff.

***) [Notes on Irish Natural History, more especially Ferns. By Edmund
Newman. Reprinted, with additions, from the „Magaz. of Nat. History".

London u. Dublin, 1840. 8. 3 sh.j
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[J. Fraser's Fuhrer etc. (Guide trough Ireland etc. Lond.
et Dublin, 1839. 8.) enthalt auch Geognostisches und „eine kurze
Uebersicht seiner Flora."]

[Von dem Pracbtwerke Flore portug. von Graf v. Hoff-
mannsegg & Link erschien wieder eine Lieferung, die 22ste*).
Abb.: 2 Pyrethra, Eryng. ilicif. etc.; tab. C. zur Terminol. ; Text:
Centaureae u. a. Compos.]

Das wichtige Werk von E. Boissier fiber seine botan. Reise
ins siidliche Spanien **) besteht aus 2 Abtheil. : 1. Reise u. Pflan-

zengeographie , 2. einer Flora von Granada, nach dem Muster der
Fl. der Canar. Inseln von Webb u. Berthelot. Es erscheint in Lie-

ferungen von mehrern Bogen Text (so Lief. 1. u. 2. von 5 u. 4 Bog.)

mit je 10 ilium. Steindrucktafeln, jede mit 1— 2 neuen Pfl. mit Ana-
lysen. Bis in 1841 waren bereits 20 Lief, erschienen, von Ranun-
culac. an bis Mitte der Gramineae 1743 Spp. enthaltend. . [Neue
Gatt. : Retama, aus Spartium monosp. etc.; u. a. n. Legum.-Gi.;
Reutera, neben Pimpinclla; Margotia, aus Laserp. thapsiiforme
etc.; Ueterotaenia, Bunittm iihnlich; Butinia: B.bunioides; Pro-
longoa (Chrysanthem. pectin. L.). — In der Flora der Sierra Ne-
vada mit bis fiber 11000 F. bohen Gipfeln u. in siideurop. Gebirgs-

flora uberhaupt unterscheidet Grisebach in s. Rec. Gott. gel. Anz.
1842, St. 59ff. Pflanzen von 6fach verschiedener Verbreitung: 1. die

diesem Gebirge eigenthiimlichen Arten; 2. eigenthuml. spaniscbe

Arten , die bei Indifferenz gegen Klima aufwarts steigen ; 3. einen

Hauptbestandtheil machen aus: Alpenptl. ganz IVlittel-Europa's, der

Pyren. etc. bis z. Caucasus oder: arctisch - alpine ; 4. Pfl., die auf

den meisten Geb. Siid Europa's fiber der Baumgranze wachsen ; 5.

ans der Flora der mitteleurop. Ebenen steigen wenigere in siideurop.

Berg- u. Alpenregion , mehr ders. halten sich auch am Mittelmeere

in gleichem unterem Niveau ; 6. Pfl. des ganzen mediterraneischen

Beckens, u. die dabei bis in die Alpenregion steigen.]

In einem „EIenchus plantar, nov." beschrieb Boissier schon

vorher eine Menge neuer siidspan. Spp., deren Beschreibungen z. Th.

*) [Flore portngaise ou Descr. de toutes Ies plantcs qui crpissent natnrelle-

ment en Portugal. Avec figures color, par J. C. Comte de Hoffmanns egg,
anc. off. aux gaTdes dn corps... et H. F. Link. . (T. II.) XXII. Livrais.:

Tab. 103—106 et t. C. Berlin. 1840. gr. Roy.-Fol. Bog. 57—64. [Snbscr.-Pr.

n. 11 1/2 Thlr. — Rec. in Gersd. Rep. 1840, XXII.]

**) Voyage botanique dans le midi de l'Espagne pendant I'annee 1837.

Par £dmond Boissier. Livr. 1., 2. Paris. Gide 1839. 40 et 32pp. <rr.-4. et

20 planches. [Rec. v. Grisebach in Giitt. gel. Anz. 1840, 2<1. St.] Livr. 3—20.

:

1839—1841.— lAnz. u. Angabe der synonyiiiiscli-wiclitigen Pfl. bis Paronych.
in Livr. VII. (1840) s. in Ann. des sc. nat. Avr. 1840, p. 234—245.; ebds.

Juin 1841, p. 372—379. : Nenn. der seltneni Pfll. u. Bemerkk. aus Livr. 8—14.
— Rec. v. L. 3—17. (bis p. 544, t. 170., jede Lief. 32 pp.), von Grisebach,
s. in Gott. gel. Anz. 1842, St. 59f. 61. — Livr. 1. gehtirt r.ma 1. Tlieile; Livr.

2. zum 2ten, Anfang der Flora. — Von den neuen Spp. sind 100 schon im
folg. Elenchus vorgetragen.J
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nachher 1m n Voy. bot.u verbessert werden. In Deutschland erschien

ein engerer Abdruck davon :,;

)

Auch B. Webb gab in e. Werke, „Otia hispan.", Beschreib.

u. prachtige Abbildungen neuer oder kritischer Pflanzeii, in Heften

mit je 5 Tafeln; 2 solche sind erschienen: ira lsten (8 pp. fol.) re-

vidirt Moquin - Tan don im Anhange Webb's 24 spanische Cheno-

podia, abgeb. aber sind 2 Legum., etc. **).

[Geographisch-Geognostisches iiber das Gebirgssystem der Sierra

.Nevada, von Hansmann, s. in: Gott. gel. Anz. 1841, St. 190ff.

Die Hauptmasse bilden Schiefergebirgsarten.J

A. Bertoloni gab den 4ten Band seiner Flora italica, welche

die Linn. Classen Hexandria bis Deeandria enthalt, und Heft 1. des

5ten, mit Dodecandria, heraus***) . . . Italien besitzt e. schone Flora

der Zwiebelgewiichse. Galanthus lmperati Bert, (plicatus Guss.,

non MB.), in Neapel ist neu. Von Leucoium besitzt Italien 5 Sp.,

von Narcisstis 12, Pancratium 2, Sternbergia 2; Allium 31 : A.

Schoenoprasum nur in Gebirgen; Lilium 5 Sp. : Fritillaria 3: mon-
tana Hp., Meleagris, & messancnsis Spr.

;
Ornithog. incl. Gagea

12 (ininimum u. stenopet. nicht dort); Scilla 12; Asphodelus 5;
Narthecium oss. nur auf Corsica; Paradisia Liliastrum Bert.

(Anther. L.) : Majanthem, in Gebirgen; Asparagus 7 Sp.
;
Agave

am. jetzt an alien Kiisten, Inseln, selbst an Seen
;
Hijacinthus ziihlt

5 Sp., Muscari 0; Acorus ist nur an 4 Stellen; Juncus: 22 Sp.

(high, styg. und castan. fehlen) . . . Peplis tithymaloides : Cots.,

Sardiu. ... Zu Rumex pulcher /?. koramt divaricatus L. Zu R.

Pseudo-±\cetosa Bertol. wird R. Acetosa Hk., Koch u.der meisten

ital. Autoren citirt; er wachst in Gebirgen; R. Acetosa Linn, un-

terscheide sich fol. inagis elongatis saporis intensius et gratius acidi,

sepalis internis ovatis instructis grano oblongo, ultra dhnidium sepa-

lum excurrente (_R. Pseudo-Ac. : sep. int. cordato-orbicul. obtusis

basi minute graniferis) : R. Acet. ist nicht wild in Ital., wird ange-

baut. Trientalis nur bis in Tirol, nicht Ital. . Vaccin. Myrt., ulig.

u. Vitis id. auf Gebirgen. Calluna gemein; Ericae 7, Tetrali.v

fehlt. Daphnae 7; Thymelaea Tartonraira als bes. Gaitung, wo-
zu auch Stellera Chamaejasme L. kommen diirfte. Acer hat 6Sp.

*) Elenchus plantarnm novar. minusque cognitarum, quas in itinere hispa-

nico legit Edm. Boissier, soc. plivs. Genev. sod. Erfordiae, 1840. 66pp.
8.maj.

1
1). 8Gr.j

1

**) Otia hispanica seu delectus plantar, rariorum aut nondmn rite notarnm
per Hispanias sponte nascentiuni . auct. Phil. Barker Webb. Pentas I. et II-

Paris., 1839. Fol. |K. Anz. v. P. I. : Flora, 1840: L.-B. S. (ili.i

***) Ant. Bertolonii Flora italica, sisteus Plantas in Italia et in insulis

circuinjacentibiis sponte nascentes. Vol. IV. iin 6 Heften, Fasc. 5. gebt bis p-

640., nicht 512.; jedes Hef t 2 Lire 15 C, aber H. 0. : 2 L. 69 C.j (Bononiae,

Masio. 1839—1841. 800 pp. 8.iiiaj.) et Vol. V. Fasc. 1. [Fasc. 25. des Ganzen]

1841. 128 pp. — |Rcc. von Vol. III. (1838) s. in Flora 1840: L.-B. S. 101—
von IV. 1—3.: in Flora 1841: L.-B. S. 38—43 : Anz. v. I—IV. 4. in Gott. gel-

Anz. 1842. 33. St
]
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Paris, Adoxa u. Pyrolae in Gebirgen. Elatine : 4 Sp. . . . Saxi-
fraga ist reich: 41 Sp. in <3. Gebirgen: von den schwedischen : S.
Cotyledon, aizooid., Hircul., stellaris, granul., cerntia, tridact.,

opposit.; S. caesp. fehlt. Dianthi sind 18; Silenae 56, dabei alle

schwedischen. Armaria, ungetheilt, zahlt23Sp.; Sedum26. Ueberh.
sind die meisten schwed. Caryoph. auch in Italien. — Euphorbia
hat dort 56, Sempervivum 6 Sp. Bei Myrtus unterscheidet B.
M. communis L. und M. tarentina Bert. {comm. /?. tarent. L.):
\etztere ist in Neapel.

[Dr. Ernsts berubrt in s. Buche „Nizza u. Hyeres"*) bei der
physisch-geograph. Scbilderung von Nizza's Gegend auch ihre Vege-
tation mit Einschluss der Culturpflanzen und giebt nach Risso eine

Tabelle des Reichthums der einzelnen Fain, nach Artenzabl. Nach
R. enthalt die Flora Nizza's u. der Seealpen , wo die Pfll. der ver-

schiedensten Klimate in geringen Enlfernungen von einander zusam-
raen treffen, mit den naturalisirten exotisclien 3227 Sp. aus 101
Fam., in 789 Gatt., Phanerog. sind 27G6; darunter: Ranuncula-
ceae 75 oA. Vm der Phaner. ; 2 Magnoliac. naturalis.

;
Crucif. 145

od. Vi 9 ! : Caryophyllac. Maivac. 21 ; Aurant. 12; Zygophyl-
leae 2, Rutac. 5, Celastr. 3, Rhamn. 9, Terebinthac. ! 7; Legumin.
208, = l. JO, 4 zu alien Phan.! Rosac. c. Pomac. 97; 5 Myrta-
ceae- Crassulac. 28, Saxifr. 25, l

/no ; Umbellif. 121 = 1:22,9 ;

Campanulac 25
;
Compositae 378 — 1 :7,t ; Ericac. nur 17; Bor-

rayin. 34, l
/m : Jasmineae 16! Primulac. 31, %i; Globular. 5,

Nyctagin. 2, Plumbagin. 7, Amaruntac. 12: Chenopodiac. 33, y^-,

Ameniac. 42, Vcr; Conif. 22, ViW, Orchid. 49, y56 nur; Liliac.

85! 1 •32.C, nnd Asparugeae 14; Juncac.25; Cype.rac.79, nury35;

Gramin. 218, = 1:12,-,; Pahnae 2.]

Parlatore iiber ital. Pfll. in Ann. d. sc. nut. XV. 294—303.
u. in einer besonderen Schrift (berl. Bot. Z. 1843, 447 ff.) s. ob. am
Ende der Dicot.

Graf v. Trevisan gab das l.Heft einer Schrift iiber die Cryp-

togamen um Padua heraus**). — [Derselbe, auch eine Uebersicht

der Flora der E u ganeen - Hiigel: dort wachsen 291 Monocot. und
1071 Dicot., = 1 :3, 6 ;

Cryptog. 978. Der Verf. theilt dabei seine

Eintheilung der Algae, und besonders der Ulvaceae mit***). Papi-
lionaceae macheu yla der Phanerog. aus, Compos 1:8,6 , Gramin.

Vi 3 ,
Cyperac. yM ,

Crucif. Vis, Labiatae yM , Orchideae y41 , Um-
bel!. yM.]

*) [Nizza und Hyeres in mediz.-topograph. Hinsicht. Von Dr. A. Ernsts ..

.

in Bonn. Bonn, 1839. XII ii. 410 S. und !) Tab. gr. 12. — Rec: hall. Js/t.-Z.

1840, Nr. 103.|

**) Enumeratio Stirpium cryptogamiear. in provincia Patavina obsorvata-
rum. Auctore Vict. Trevisan. Ease. 1. Patavii 8.

***) |Prospetto della Flora Eiiganea. Padova, 1842. 67 pp. 8. ]Ausz. m.
Char, neuer Gatt. u, Spp.: in bei 1. Bot. Zeit. 1843, S. 232 ff.: Aiisz. m. Gatt.-
Char. n. der Ubeisieht der Algae: Flora 1843, II. S. 4o4— 467.

|
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Zanardini schrieb einen Conspectus Algarum Maris Adria-

tici," mit Beschreibungen neuer Arten, in: Bibliot. ital. 1840, p. 195,

229. — [Bertoloni jun. iiber die bologneser Apenninen s. unt. : II.]

Frh. V. v. Cesati gab ein I. Heft von Beschreibb. u. Abbildun-

gen neuer oder seltner ital. Gewachse heraus*).

Moris und De Notaris publicirten eine Flora der Insel Ca-

praja (43° Br., 7Va° o. L. v. Paris, NO. von Elba, von 16 g. Meil.

Umfang, eine gegen 350 Met. iib. d. M. ragende zerrissene Bergmasse,

nur mit 1 weiten ThaleJ.**) Sie zahlt wilde Phanerog. 466 (von

Moris bearb.), 245 Cryptog. mit d. Meeralgeu (DNot.). [Im Gebiische

u. Gestriippe, das die Insel meist bedeckt, herrschen Cistus monspel.-,

Pistacia Lentiscus und einige Legum. (_Spartium junc, Genista

candic. etc.) vor; ausser ital. Pfll. hat die Insel audi einige eigne,

selbst neue: 3 n. Comp., 1 Linar., 4 Cryptog.: diese u. a. sind ab-

geb. Einige Fam. stehen in auffallendem Verhaltnisse: Leyumiti-

machen V8 aus! Gramin. Cyperac. wegen Wassermangels nur

y38 ; auch nur \iLab., Vm, darunter keine Salvia noch Satureia,

Crticif. V41 ; Compos. y8 wie anderw. ; keine Amentac. u. Conif.]

[In Dr. K. A. May e r's Buche ,,Neapel u. die Neapolitaner, od.

Briefe aus Neapel etc." (I. Bd. Mit e. Plane N's, etc. Oldenb., 1840.

gr. 8. 2 Thlr.) handeln ein paar Briefe eigens von der Veget. des

LanuVs, von den Biiuinen, Striiuchern u. Cerealien , doch ohne die

systemat. bot. Namen.J
[Von einer Flora von Palermo fand man die ersten 2 Hefte, mit

Abbildd. etc. angezeigt***)

Der im J. 1842 erschienene I. Theil von v. Visiani's Flora
dalmatica^~) enthalt in der Einleitung das Geographische, die Vege-

tationsregionen etc. Es sind 190 geogr. Q Meil. Kiistenland u. 51

*) Rariores s. novae stirpes Italicae, descriptionibus iconibusque illustratae

— sive Iconogr. stirpium Italic, universa sisteus pi. sive novas, sive rariores,

et nondum I, male depictas tam peninsulae quam insular, adjac. Auctore Vine,
e Dyn. Cesati. Fasc. I. Mediolani, apud Pirola. 1840. Fol. max. — |24Frcs.
— Anz. in Linuaea, 1841, IV.: L B. 145—149.; Inh. der (6?j Taf.: Ranunc.
insubricus Ces., mit Blatt- u. BHithenth. anderer R., t. 1—3.; Papav. argemo-
noid., Euph. cariab. et Silene Notarisii Ces.J

**) Florula Caprariae sive Enum. plantarum in ins. Capraria vel sponte
nascentium vel ad utilitatem latius cultarum, auctoribus Jos. Moris et Jos. de
Notaris. Aug. Taurin., 1839. 244pp. 4. c. 6 tabb. aen. — [Ausz., bes. Char,
neuer Spp., in Linnaea, 1840, III.: L.-B. S. 91—96. durch Bar. v. Cesati;
k. Ausz. in Gott. gel. Anz. 1841, 24 St.]

***) Flora Panormitana sive plantarum prope Panormum sponte nascentium
enumcratio. Fasc. I. et II. Panormi, 1839. 8. c. tabb.

fj* Flora Daimatica sive Enum. stirpium vascularium quas hactenus in Did-

niatia it'ctas descripsit digessit rariorumque iconibus illustravit Rob. de Vi-
siani, Daluiata Sibenicensis. M. D., . . . Prof. Vol. I. Cum tabb. aen. XXV.
Lipsiae, Hofmeistcr. XII et 252 pp. 4 maj. [n. 4 Thlr., col. (i 5/6 Thlr. —
Lob. Rec. in Gcrsd. Rep. 1812, XVI f. : Anz. u. Ausz. der Einl. in Flora 1843,

S. 249—257. ; Ausz. in Griseb. phy:ogeo"r. J.-B. iib. 1842 iu Erichs. Arch, fur

N.-G. 1843, VI. 392 ff.j

t
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M. Inseln ; am Lande 4 parailele Gebirgsziige , deren Gipfel bis

6000' H. erreichen. Die Regionen sind: I. Kiisten-Reg. bis 4000 '

H. : ihr eigeiithiimlich : Olea, Arbutus Unedo, Laurus, Neriuin, Pi-
nus halep. &. Pinea, Pist. Lentiscus, Philhjreae, Rosmar., Rh.
Alaternus , Cisfois vill. &. monsp. , Trkiionema Bulbocod. , An-
drachne telepli., Crozoph. tinct., Arum tcnuifol. II. Bergreg., bis

3500', Berge der mittlern Kette: Buche, Ahorn, Qu. Cerris, Cyti-
sns Weldeni, Gent, lutca, Rub. id., Valer. mont. & Tript. etc.

III. Obere od. Voralpen-Reg., bis fast 6000' : hier die seltensten Pfl.

— Das Land bat fiber 2000 Gefasspfl. (lm 1. Bande p. 32— 247.,

Charac. bis Sclerunth., sind 504 abgehandelt.) Am arten reichsten

sind Compositae, daun Legum., Gram., dann Umbcll., Crucify La-
biatae. Allia sind 25 ; auch Orchideae reich. Die ausgezeiclinet-

sten Arten linden si eh miter den Compos., Legutn., Vmbell. und
Labiatae. — Auf den 25 Tafeln, wovon nur 4 zuni I. Bd. gehoren,

sind 39, meist nene, Spp. dargestellt, Inn j ,|fi ifii uni in ]t'~ r *i V
In Biasoletto's Erzalilung seiner Reise mit Jem Kbniire vou

Sachsen in Istrien, Dalmatien n. nach Montenegro sind audi iiberall

die wirhtigsten der gesehenen Pflanzen angenierkt, auch 3 neue ab-

gebildet (Sa.vifr. Friderici Augusti, Ceram. spinulosum und Con-
ferva Ecliinus) ; audi folgt ein Verz. aller gefundenen Pfl., iib. 1 400,
wobei auch Cryptog. ; etc. *)

Margot's u. Reuter's Flora der Insel Zante, 373/i° Br., **). .

.

[ist ein Verzeichniss mit Standort-Angaben. Voran kommt (franzos.)

Geognostisches, Mefeorol. und Phytogeogr. . Die Flora ist mir ein

Verzeichniss, mit Citaten, nbthigen Synon., ISliihzeit, Dauer, Standor-

tern, atich ausserh. Zante, u. oft griech. Nanien
;
geordnet nach De(\

Es sind G26 Phanerog. in 332 Gatt. aus 79 Fain., und 41 Crypt, aus

34 Gatt.. Monoc. zu Dicot. = 1 :3, 8 . Einjalirige Spp. 287, 2jiilir.

23, perenn. 223, „lignosae" 93. Von den (i2(> Phan. sind 45.) audi

in Neapel, 429 auch in Sicil. , 370 in beiden zugleich u. auf Zante:

527 auch fur Morea u. den Archipel angezeigt, wovon nur 29 nicht

*) Relatione del viaggio faito nella primavera dell' anno 1838 della Mae'sta
del Re Federieo An gusto di Sassonia nell' Istri.i. Da'mazia e Montenegro.
Del Dott. Eartol. 13 i a s o I e 1 1 o . . . Trieste, Favargev. 1841. 204 pp. 8. c. tav.

lith. — Anz. in Linnaea, 1842, IV.: L. B.; Aus-/.. (nicltt Hot.) in Elatt. f. lit.

Uuterh. 1842, Nr. 282—284. Vgl. Fetter in Floia 1843. Nr. Mi., S. 202. -'-

Auf Lesina iinweit Spalato wiiclist viel Rosmariu, tier zuni Wolilgescfimaeke
des dort. Honigs beitrjigt; Ayare am. liUufig, mil 12'liohem Scliafte. Die Insel

Cauosa unweit Cattaro liat iippige Vcget., mit i>' liolicn Euphorbicn, eine JHa-
tanns von 36' Uml'ang! e. andeie von 24 .

|

**) Essai d'une Flore do Fife de Zante. (Ln a la Soe. de. P!ivsi<|ne ct

d'Hist. n. de Geneve, en Mars 1838.) Par H. Margot et F.-G It enter.
Geneve. Kes-^iiauii. 1841. 1 12 Dog. n. TKpit! gr. 4. IS Gr. (?) — Abdrurk
aus: Meni. de la Sot. de Piivs. ct d'Hist. n.it. d;; Geneve. T. VIII. 2. Part.

(1831.1.) p. 249—314., t. 1—4 et (>.; und ders. Mem. T. IX. l.Pait. (1841.) p.

1—50. mit naclitriigl. t. 5.|

Bot. Jalircsber. iiber 1839—1842, 9 *»
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audi iin siidl. italien vorfcouimen. So bleiben 00 PH. Zante's die

noch nicht in griech. Floren, davon aber 80 in jenen i(al.; 10 nicht

in Ital., davon 9 neu, vvorunter Heptaptcra:., Uinbell. mit 7 Fliigeln

der Frucht. — iKerkvviirdig. dass so viele Legum, auf Z. siud, als

Compos., Vs der Pban.! Gramineae aucb viel, 1:I1, 5 ;
Caryoph.

V'39; Cypcrac. nur V42 ; limb ell. V«,g- Wilde Baume sind durch

den culliv. Oelbaum verdrangt; im Wesien der Insel niinnit Globu-

laria Alypum viel Raum ein
;
Phillyrea media kaum l'bocb; Erica

arb. 5— 6' h., E. verticill. etc. Cultivirt haupts. Corinthen, Wein,
Oelbaum, viel vveniger Getraide, etvvas Baumvvolle, Sesain , Cice.r

arict., wenig Rlais. Wild keine Saluv, keine Gagea, nur 6' Cari-

ces, nur 1 Juncca: J. acutits; aber 9 Allia, 3 Ara etc.]

Von Sibthorp's Flora graeca gab Lindley 1S40 den Xten
und gewiss letzten Band heraus: jeder Band enthalt lOOTafeln: t.

996., die letzte, stellt Cheilanthes suaveolens dar. Smith, welcher

^4ie . b£gaiH» ,' vollfindela. m^r, Fasc. 1. des VI. Bds. ; worauf Liiidley
dies Prachtwerk fortsetzte, scu dessen Herausgabe Sibthorp d.j. die

Einkiinfte e. Landgutes ausgesetzt hatte.*)

Fiedler's Keise in Griechenland **) enthalt (1.511—858.) eiue

,,UebersicIit der vviehtin'sten 11. benierkensvvcrthesten Gewachse des

K. Gr. u
,

abgefheilt nach ihrer Nutzburkeit , zueist Kbiaer (Pahnen.

Forstgew.). Fnichtbauiiie, Wein, Getraide, Kriiuter. etc.

Chau bard's und Bory de S t. - V i n ce n t' s Flora des Pelo-
ponnes und der Cyciadcn . . . . [s. Ausz. im Jahresber. iiber 1838,

S. 260 iT.J

[Einen ..Berielit iiber botan. Excursionen im Banate theilte P.

Wierzbicki zu Orawieza mit, in: Flora 1842, I. 257—280; p.269.:

Char, der Qucrcus conferta Kit. (Qu. hangarica Hubeny).]
Die 2te Autluge von des Prof. Sadler Phanerogamen-Flora des

pesther Comiiats in Ungarn '/libit, mit den in Menge auf dem Felde

cultivirten, 1420 Sp. Der Boden ist geognostisch sebr manuig-
faltig 11. die Flora reicher als andervviirts unter gleicher Breite. Gra-
ser sind 126 [wilde 117, der wilden Phan.]; besond. reich

sind Umbelliferae , 63 Sp., l
/.vl . \Lvguminosae , diese vorziiglichen

Anzeiger siidlicher Flora, in Siideuropa Vi , schon in Nord-Deutschl.

*) Flora Graeca Sibthorpiana. Bv J. E. Smith and J- L indie v. Vol.
VI. Fasr. 2. — X. Londini, 1827—1810. fol.

**) Keise dui ch alle Theile des X6mgr. Griechenland in Auftrag der Kon.
Griech. Hi-^icmng- in d. Jahr. 1834—37: Vou Dr. K. Gust. Fiedler. I. Leipz.
1840. 851* S. 8. m. OTaf.; II. 1841. 618 S. m. 5 Taf. u. 1 Charte. 9 Tlilr. [K.

Ausz.: Biiume etc., in Isis 1812, VIII.; Anz. in BI. f. lit. Unterhalt. 1841, Nr.

27. ;
Ausz. d. GecKniost. des II. Th. : berl. Jahrbb. f. w. Krit. 1841, I. Nr. 64

—07. Bei den Holzgew. sind die eiuheiniischen nicht von den acclimatis. ge-

sondert. S. 571 ff. Weiucultur u. Weinbereituno- ; 583ff.: 40 Weinsorten Zante's;

593—081.: Geti aidearten ; 082.: Futterkr,; 7lGff.: Gemiiseart. ; 703ff.: Kiichen-

u. Arzneikr.; 798 ff. : techu. Gewachse; 834ft: Blumeu (Agave Lil. etc.) etc.|

**') Flora Comitatus Pesthinensis in uno voluminc comprehensa. Anctore

Jos. Sadler. Edit. 2. Pcsthini, 1840. 499pp. 8.mai.
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fast nur Vjo, inachen hier Vi4 aus, 99 Sp. ! atich Labiatue sind viele,

66, y,,; Compos. 157, 1:8, 9,
wenig; Euphorbiac 19, y74 / SteMa-

(ae y6i; Plantagines 9 ; Asperifoliae y45 , viel, striata

fehlt (?); Orchideae' 1/^; Malvac. 10! Chcnopodiac. 27 ; 10 Cen-
taurme, 2 Echinopes.\ Loranthus ear. auf Eichen in hocbliegen-

den Waldern
;
Sternbergia colchicifi. ist in grasreicher Berggegend

siidl. von Ofen gemein; Ranunc. illyr. hiiufig. Cat ices sind 48;
Quercus 4: sessilifl., pedunc, pubesc. W. u. Cerris; Salices 12.

Keine Alpenpflanzen.

Fleischer's nach s. Tode vom Gynwi.-Lehrer Lindeinann zu

Mitau herausgegebene Flora von Est hi and, Liv- und C u r I a n d
:

'
!::

)

euthu.lt 857 wilde Phanerog. in 386 Gatt. ; vervvilderfe sind niflit ge~

zahlt (Brassica nigra, Coriandr. etc.)- Voran geht e. unalyt. tabel-

lar. Uebersiclit der nat. Familien; die Flora seibst folet dem Linn.

Systeme. Es sind ausser den Ostseepfianzen auch manche iisfliche

etc. Bergpfll. des siidlich. Deutselilaiuls sind dort auf Mooren der

Ebene: Pinguic. alpina, Swccrtia per.: Strandpfll.: Corispcrmnm
internwd., J uncus bait., Linaria Ldsclii, Trayop. (loeeosus, etc.

Nordische: Rulms Chamacmorus, Androm. calyculuta. Ferner sind

dort unt. a. : Hcirpus piirvulus RS. , Calatnagr. bait. , Poa Itybt:

und zvvischen dieser u. trivialis steht P. lithuanica Gorski ; Pent,

borealis MK., Potainog. longif. Gay, Primula farin., Lonic. coet:,

Viola coll., Gent. Cruciata, Rutnex dottiest., ma r.: Gyps, fastig.;

Saxifr. controversa (/): Cotoneaster v., Aticm. sylvestris, Thai,

simpl., Pedic. Sceptrum, Linnaea, Lunaria rediv., Drubu nemor.

& incana; Bunias or.: Dorpat; Trijol. clcgans; Ligularia sibir.;

Orchis milit., angustif. Winnn.
;
Empetrum in Nadelwiild.

;
Myrica

Gale; Carices 4.i : dioeca, Davall., disthba, humilis Sec; Betula

frutic. Pall, et nana; ISalices 22: daplmoides etc. u. (?) Lappa-

num. Coniosellnum tatat: a. m. O. : in Wi.ld., ao Ufern uuter Ge-

striiuch ; Luserp. latif., Libanotis mont., etc.

Von v. Ledebour's sehr wertlivoller und verdiensHicher Flora

rossica, der ersten iiber das gauze vveite russisrhe Gebiet, erschien

der I. Band, in 3 Heften**). In der Vorrede theilt der Vf. das Ge-

biet in das cisuralische: arctisches, nbrdi.. mittl. iiml Siid - Russland,

Krim und Caucasus, und das transuraliselse: liraiisches, altaisehcs,

baikal., bsfl. u. arctisches Sibirien, Land uer Tschui.tsciien, Kamtscli.,

lnseln ira iistl. Ocean, und russ. America : die Chude (in F. 3.) zeigt

*) Flora der deufseben Ostsceprovin/cn Lstii-, Liv- u.id Kuiiand, bearb.

\on Dr. J. Gottl. Fleischer, liei aus.,. ^eb. von Km. Lindeinann... Wit

d. Bildn. des Vfs. Mitau u. Lcipz., 1K3!>. VI u. 390 S. -r. 12. fl Va Tlilr. —
Itec. in Ocrsd. Rep. 18;5<>, XXI.; k. Any.. : Linnaea 1S3-K V. : L.-B.J

**) Fima rossi.a sivn Eiiuisi. plaiiUnum i.) totivis impesii rossici pio\imiis

curop., asiat. et amei ieanis Iiucnsqiie obsci vatai inn. Attune, Car. Frid. a Le-
debour. Vol.1. Accedit Mappa ^eogr. . Stuttjj. 18±2, XVI, 787 et '22 pp.
S.niaj. |Fase. I. (1841.): Anz. in (iersd. Mop. Bd. 32.. Nr. 740. ; von F. II.:

Lcipz. Kepert. 1843, If. 7.
|
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die Umgranzung dieser Striche. Daim folgt ein Autorenverzeichniss.

Die Flora selbst, nachDeC. geordnet, enthalt im I. Bde. 39 Fanailien,

bis Mimoseae. Am Schlusse jeder Fam. kommen Tabellen 1., iiber

die Zahl ihter Arten in jenen verschiedenen Landestlieilen
, 2., iiber

ihre Vertheiluisg in Ab^sicht auf ihre Dauer, 3., wie viele jeiie ein-

zelnen russ. Gebieie mit Deutsclilaud gemein habea [so bat Deutsch-

laud kau'.n J

/3 der 125 Cruetferae des Altai, aber reichlicb 1/3 (69)

der 1S7 des Caucasus; nur 1 Zygophyflee von den 3 des Altai, wie

von den 9! des Caucas. ; von den 190 Papilionaceae des Altai bat

Deutschl. nicht V5 , nur 36, von den 280 Caucasiens aber ^ ! oder

122 Sp.; von lG Crassulac. des Altai bat U. 4, von 29 desCauc. 11;

von 94 Ranuncuiaceen des Altai 40, von 92 des Cauc. 53 ; von 22

Violae des Altai bat D. 13, vim den nur 13 V. des Cauc. 8. Von
Malvuc. bat der Altai nnr 5, wovon 4 auch deutscb; der Caucasus,

siidlicber, 22, wovon 8 in Deutschland]. — Der Vf. giebt die Cbar.

der Subclasses, Ordines, Sect., Gatt. u. Arten, Synon. besonders nach

russ. Autoren, ausfiibrlich die Verbreitung jeder Art im Reicbe, Va-
riet., aber keine Descr. . Es begegnen sich hier arctiscbe, bstliche

u. siideurop. Producte. — Ranunculaceae sind 228 sichere Spp.

.

Thalictruhi ziihlt 20 Sp., darunter a!le sclnvedisclien ; Anemone 17
and Pulsatilla 8 Sp. : An. rununc. ist ini nordl., mittl. und siidl. R.

gemein. Ranunculi 64 ;
TrolliiO; Aquilegiae 9; Belph. 21; Aco-

iiita IS; Paeoniae 7. Nymphaeae 4 : 3 nur sibirische; JS uphar zlihit

3 Sp. : intermedium Led. in Livi., Lappl., Sib.. — Fumariaccae 32:

Coryda'is bat 2."), Ftimaria 5 Sp., Cruciferae 393 sicbre: Carda-
minae sind 19; Nasturt. amphibium Br. wird Cochlearia umph.;
Drabae 45 : D. Wahlenbcrgii audi in Sib.... Violariae sind 39:

V. prat. u. stagnina u. elatior (Fr.?) auch in Rossi.. Polygaleae
S. Sileneae 147 : Silene hat 63 Sp. ; Viscaria 2: vulg. u. alpina;

Melandrium 3 : apetahim {Lychn. ap. L.), sylv., prat.. Alsineae
124: Ahine zahlt 21 , mebrere sind eingezogen. Malvac. 28. Ti-

Uae 6. — Papilionaceae SOS : Trifolia 54; O.vytropis rait 62 Sp.

[ist am reichsteu in Sib. altaica (31) et baicalensi (25)]; Astraga-
lus aber (mit 169 Sp) [am reichsten im Altai (78) u. Cauc. (74),
nur 26 in Sib. baical.]. Viciae sind 42; Orobi 19: Hedysara 24;
Onobrychides 14. Der Band schliesst mit Nachtriigen und Gatt.-

Register.

In des Fiirsten Demi doff „Voy. dans la Russie merid. et la

Crimeeu (Paris. 8.; Tafeln in Fol.) steht ein von Leveille ausgear-

beitetes Ver/.eichniss der in der Rrim gesammelten Pflanzen, mit

Stantlortangaben. Die Zahl der Cryprog. ist betracbtlich. Lecanora
esculenta vvunle in Steppen der Krim bemerkt; Lev. fand sie zu-

weilen an Steinen festsitzend, und glaubt, dass sie durch Stiirme von

der Unterlage getrennt u. auf der Steppe verbreitet wird. v. Lede-
bour ist dagegen der Meinnng gevvesen, dass sie nach atmosph. Nie-

derscliliigen sicli frei auf dem Steppenboden entwickle. Einige neue

Pilze sind abgebildet
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[J. Gr. Kohl's „Reisen in Siidrussland" (Dresd. u. Leipz. 1841.
2Thlr., X, 330, VIII u. 270 S. gr.8. 3ya Thlr.) enth. im II. Th.
unter: 2. „zur Characteristik der pontischen Steppe" ihre Oberfliichen-

gestaltung, Klima, Vegetation, Thierleben etc., auch Geogno-
stisches.]

Zu einer Arbeit von Schrenk iiber die von diesem mn den
Balkaschsee u. auf dera Alatau u. Tarba^atai (siidwestl. «. siidl. vom
Altai) gesammelten gegen 900 Pflanzen, gaben Fischer und C. A.
Meyer e. Vorrede iiber Reisetour u. Resultate *). Schrenk reisete

1840 nacb den Strecken im S. vom Altai nach Pflanzen fiir den pe-

tersb. bot. Garten, untersuchte den gegen 9000' hohen Dschiilkaragai

u. einen der hochsten Gij)fel des Alatau 12300'; er fund, dass die

fiir vulcanisch gehaltene Insel Aral -tube im Alakulsee es nieht ist.

In Ebene u. Steppe herrschen im Ganzen die Pfll. der Uijigebung
des Saisang- Noor (s. folg. Art.); doch aucb zugleich wolgaiseh- cas-

pische sind da [Apecyn. sibir., Ptcrococcus
,

(Julliphysa
, Eremo-

spurton (Sparl,.) upliyll., Tiitraria, Euclid, tutar , Salsola Ar-
bnsc; Pusserina vesiculosa , lltune.v Mars( hull., Karelinia u. in.

a.; oder solchen iihnliche, wie Horaninovia F. & M. (n. g. wozu
ISulsohi unomula F. geh.), Culophaca Hovetiii, Alhagi Kirghisor.
etc.]: in den Gebirgen herrschen die des Altai vor. [15 oder mehr
hat dieGegend mit Persien li. d. Caucasus geinein: viele sind solclien

des Himalaja ahnlich, wie Myricaria alopecuroides , Echcnais Sie-

versii, Leptorliabdos, u. m. a.; in Japan zugleich wiichst P'ieuro-

plitis Langsdorffiana. Als Naehtraue fiir die Fl. altaica ergeben
sich hier unt. a. 5 Crucify I Berber's, etc.. Aufziihl. mehrerer s.

in Grisebach's phytogeogr. JB. iiber J 841 in Wiegm. Archiv f. NG.
1842, II. 422 f.] Unter den gegen 900 Pfl. sind 75 neu u. der Vf.

beschreibt sie hier. Die Pfll. sind nacb Fain, geordnet, mit Charact.,

Standiirtern u. Beschreibb. Eine beigefiigte Monogr. von Rliodiola

enthiilt 5 Sp. mit ihren Charact.. Tat'. 1. zeigt Convolv. Gortscha-
kovii Schr. ; t. 2. Sclirenkia u. von Crypiodisens Befruchttingsth.

Bongard und C. A. Meyer bestiminten die von Politoff am
See Saisang Nor [siidl. vom Altai] u. am obern Irtysch gesammel-
ten Pflanzen**). Es sind deren 331, darunter 19 neu, u. von diesen

sind 16 abgebildet. Perennirende Kriiuter sind vorherrschend: Biiume

*) Eimm. generum ct spec, nov.irum in Songaria, pracprimis versus Iacus

Balcliascli et Alukul ncc hou in altis moutibus Alatau atque Taibagatai a. cl.

Schrenk collectarinn. Petrop., 15. Jnn. 1841. VII ct 113 pp. 8. c. 2 tabb.

lith. — [Daraus die Beschrcib. 2cr n. Cori tin<lre<?n-GM. Sehrenkia F. et M.
(cayinata ~~ Cachrys v. Led.) und Crytudisnis Sihrenk (C. ctichroiiles, am
Alakulsee) in Ann. d. sc. nat. Dec. 1842.; Atisz. in Linnaea 1842, IV.: L.-B.
148 J)'.

|

**) Mem. de lAtad. Imp. des sc. de St.- Pctersb. VI. Seiie. Sc. math.,

phys. et nat. T. VI. Sec. pai tie. Sc. nat. T. IV. 3. et 1. Live. (1841) p. 157
— 24(i. Verz. der im ,/ahie 1838 am Saisang-\nr mid am Iitysch gesammelten
Pflanzen. Ein 2tes Suppl. zur Flora altaica. Mit Hi lith. Tat'eln. Aiiget'angen
von Dr. G. H. Bongard, [nacli s. TodeJ beendigt von Dr. C. A. Meyer.



134 I. Phytographie.

selten ; aber unter den 290 Dicotyl. sind 40 Straucher, meistens nie-

drigere. Monocot. sind 31. — Das Verzeiclmiss ist nach nat. Fam.
geordnet. Am reichsten sind Cwie fast iiberall) Compositae, 45 Sp.,

davon 8 diesen Gegenden eigenthiimlich ; dann folgen Lcguminosae,
mit 31 Sp., vvorunter 25 Astragalcae. Cruciferae sind 29, nach d.

Vf. Salzboden andeutend: Chenopodiaceae 26 , den Salzsteppen an-

gehorend, die meisten am cjisp. Meere vviederkehrend, doch bier nur

1 Salsola
7
wahrend am casp. M. die strauchartigen Salsolae zahl-

reich sind. Labiatae 14$ Pohjgonac.il: Calligonum- Arten sind

fur diese Gegenden characterised). Unter 12 Liliaceen 9 Allia.

12Rosac; 10 Umbellif. Die im Altai reichen Rubiac, Gent.,

Salic, Irid. etc. fehlen bier beinahe. — Die Pflanzen dieser, China

angehorenden, vom Irtysch durchflossenen, Gegend am Saisang-Nor hat

Ledebour dennoch zur Flora altaica genommen. Sievers untersuchte

die Gegend zuerst, 1793, u. drang bis zum Tarbagatai vor. Nach
s. friihen Tode wurden nur einige seiner Pfll. von Pallas in Nova
Act. Petrop. T. X. beschrieben, von den iibrigen nur ein Theil durch

Briefe von S. in Pallas's Neuen nord. Beitr. VII. den Naraen nach

bekanut. In neuerer Zeit kam C. A. Meyer dorthin; seine Ent-

deckungen kamen in die Fl. altaica. — 1S38 ging Politoff auf

Kosten der petersb. Akadetnie daiiin u. gelangfe audi an den Tar-
bagatai. Er fand Caragana trugacanthoides Poir. wieder, bemerkte

Calliphysa juncea F. & M., Rosa berberifolia, I.iiolirion Lede-

bourii F. & M. und andre merkw. Gewachse. — Nur die neuen

Sp. sind hier beschrieben, von andern nur Standbrter genannt. Cryp-

tog. nur wejiige aufgefiihrt. Chara tenuissima Desv. und foetida

Fl. bad. vvachsen in Fliissen. Unter den Flecbten sind Parm. escu-

lentaSpr. und 2 neue : P. dcsertorum Rupr. u. Ramalina lacunosa

B,.. P. scruposa ist audi hier.

Karelin u. Kirilow verfassten ein Verzeiclmiss der von ihnen

im J. 1840 in den Gegenden des Altai und im Siiden desselben ge-

sammelten Pflanzen Es sind deren 960; [) 25 Monocot., 827 Di-

cot.; 1: 6, 6 ; u. 8 Filices. — 84 Sp. sind neu u. diese meistens vorn

Tarbagatai
; neu z. B. 4 Ranunculuceae (2 Thai.) 1 Her b., 1 Nym-

phaea, 1 Coryd., 6 Crucif, wornnter:] Stroganowia n. g. Crucif.

Vellear. mit 2 Sp ; ferner neu: O.rybasis (0. minutiflora) n. g.

Atriplic, 4 n. Euphorbhie etc. — [Auf der Hinreise war bei Semi-
palatinsk beim Uebersebreiten des Irtysch eine ganz andre Flora er-

schienen. Im Juli von Buchtarma iiber Jarki auf die Bergkette am
Nary in an die Griinze chines. Gebiets gelangt, wo Wiilder von Tannen,
Liirchen und P.Cembra, fand man oben an 15 Gcntianae, etc.]

*) Bull, dc la Soc. Imp. des Nat. de. Moscou. Ann. 1841. Nr. III. et IV.

p. 369—459., 703—870. : Emmi. pi. a. 184(1 in iec;ionil). Altaicis et confinibus

collecturuin. Auctt. Gr. Karelin et Job. Kirilow. [Ausz. in Limiaca 1842,

VI.: L.-B. 28!)ff.J



2. Floren. Asien. 135

Ebendas. (Bull, de Mosc.) 1841 steht p. 559. die Nachricht, dass
Karelin im J. 1840 1127 Pflanzenarten in 38000 Exempl. gesam-
melt hatte, und nun nach den Griinzen der Songarei vordringen

wollte.

Ebendas., Annec 1842, Nr. I. p. 124—128 beschreiben Kare-
lin und Kirilow 4 neue russische Gatt. der Compositae: Cancri-
nia (chrysoccphala), Wuldheimia (tridaetylites neben Doronicum),
Richterta (pyrethroides) u. Acanthocephalus (amplextfolius): alle

vom Alatau ; letztere zwisclien Calenduleae u. Arctotideae stehend.

Dann gaben beide ebds. 1842, I. 129—180., II. 322— 453.,

III. 503— 552. eine neue ,,Enum. plantaruin in desertis Songariae
orient, et in jugo summarum alpium Alatau a. 1841 collectarum,"

die audi als bes. Abdruck (223 pp. 8. ohne JahrzabI u. Ort) init d.

Zus. : ,,Ex scriptis Caes. Soc. nat. scrut. Mosc seorsini impr. " er-

schien. Hierin siud 932 Sp.: 144 Monocot., 782 Dicot. [=1:5,4],
2 Filic.y 3 Equis., 1 Chava. [13 fJSp. sind neu; Nennung dieser u.

ihre Char., wie audi die obiger Compos., s. in Linnaea 1842, VI.:

L.-B. S. 311— 316, u. 309
f. J Neue Gatt.: 'Pavhypteris (midticaulis),

Spirorrliynchus (sabulosus), beide Isatideae: Songarei; Crypto-

spora (falcatel)
zu frucif. Anchonieae geh. : Bryomorpha, von Are-

naria zu trenneu, B. rupifraga: hochste Alpen des Alatau. [Unter

den neuen Sp. : / Parnassia, P. subacauJis, .5 Silenae, 1 Phaca,
4 O.vytr., 18 Astray, neu! Dorema tsongoricum, 2 Alfrediae. 1 Ta-
rax., 4 Euph., 1 Sali.r zur Sect. Frigidae, 1 Populus; 8 Allia!

Asplwd. inderiensis wird n. g. Ammolirion, A. Steveni; neu auch

Henningia , H. unisoptera, diese und vorige dem Eremurus und

Asphod. nahe: 3 n. Carices, 1 Elyna, etc.] — Hier auch die Nach-
richt, dass Kirilow (Stud, aus Moskau,) nachdem er Karelin 3

Jahre im sudvvestl. Altai und in den Kirgisensteppen begleitet, im J.

1842 auf der Riiekreise nach Moskau in Arsanias gestorben.

Nic Turczaninow began

n

:f
) eine Flora des Baikalsee's und

Da-uriens. Zuerst giebt er das Geographische. Das Gebiet unifasst

die Bezirke von VVerchne-Udinsk und (bstlicher:) Nertscliinsk (im

transbaical. Theile des Gouv. lrkutzk): erstern nennt er das trans-

baical. Gebiet, letztern das eigentliche Daurien. Auch die Ebenen
an Fliissen zwischen den mehr oder minder hohen Gebirgen liegeu hoch.

Die Stadt lrkutzk liegt etwa 500' ii. d. M. Die Gebirge erreichen

die Schneegriinze nicht, (nur einige Gipfel iiberragen sie) u. nur an

stets beschatteten Stellen liegt im Sommer Sthnee. Am hochsten

*) Bull. etc. de Mosc. Ann. 1842. Nr. I. p. 105.; II. 22,3— 313.; III. 560—
638. : Flora Baicalensi-Dahurica s. Descr. plantaruin in regionihus cis- ot tr.ins-

baicalensibus atque in Dahuria spontc nasccntium. [Bis hier erst 277 Sp., wor-
unter 28 neu. — Ausz. mit Beriehtig-. ^.injpri s e l>ae h pliytogr. J. B. ii b.

1842 in Ericlis. Arch. f. NG. 1843 (II.) H*vT. 397— 399.; Aus?.., mit den
Listen die Verbreitung betr., in Linnaea 1842, VI.: L.-B. S. 294— 309., 312.,

316.1
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ist der Tschokondo an der Siidgriinze von Nertschinsk. Die Hoch-

ebene von der Angara (aus NO.) bis zum Baical breitet sich bis an

den Fluss aus. — Die Ufer des Irkut sind meist bergig u. bewaldet,

doch bei Tunka flach und Steppe (St. von Tor u. Tunka) ; an der

Monda 11. Oka sind auch Steppen. — Das transbaic. Land hat auch

Hoehebenen u. Steppen, lefztere steinig u. von Bittersalz durchzogen,

ist aber im Ganzen waldlos. Der Baikalsee ist ganz von Gebirgen

umgeben, die zuweilen das Ufer bilden ; nur an Flussmundungen sind

kleine Ebenen; doch von der Mundung der oberu Angara [in N.J bis

zu der der Seienga [in 0.] sind die Ufer fiach a. sandig. — Das

Land ist also dureh Gebirge in niehrere Hoehebenen zertheilt; Berge

u. Steppen haben verschiedene Vegetation , die jedoch auf gleichen

Localitiiten einfiirmig ist. Manche Pill, gehbren Danrien allein an,

nicht dem westl. transbaical. Districte. Aueh viele in Europa ge-

meine sind in Daurien, aber nicht im iibrigen Gebiete. — Der Vf.

giebt hier Listen von Pflanzen : 1. die den Baikal nicht uberschrei-

ten, 95 Sp.; 2. transbaicalischen, die diesseits felilen, 160 Sp.; 3. von

nur in Daurien vvacbsenden (157 Sp., zwar inanche deutsche dabei).

Die Alpenflora wild dort ostlicher immer weniger mannigfaltig.

T. fand anf Dauriens Alpen nur 4 Pfl.. die er nicht auch anderwiirts

geselien : O.ryyraphis glac. Bge. [s. : JB. iib. 1837, S. 134 f.], Sa.vi-

frag. dahurka Pall., Crcpis polytriclia Turcz. und J uncus higlu-

mis; dazu koinmt noch ISweertia obtusa Led. in nioorigen WTtldern

Dauriens. Die Alpen von Bargowzin an <\. obern Angara haben mit

NO-Sibirien gemein : Parrya nmcrocarpu Br., Artemisia trifurca

MB., Androm. tetrugona u. cricoides, Tofieldiu nutans W.?; 2

eigne Curkes: fate. u. brachyph. Turcz. am See; PhysoJophium
saxut. T. (Umbell.) an Felsen der Schilka u. auf d. Ukalkit, NO.
v. Baikal. — Die Pfl. sind iiberhaupt nbrdliche. Von Petersburgs

Flora ist die Hiilfte der Phanero»\ u. zwar 352 auch in der baical.

oder transbaic. Flora, dort etwas Liber 1
/i ausmachend von den dorti-

gen etwa 1400; von sehvvedisclien aus Wahlenb. Fl. sv. sind 452
dort. Ueber die Hiilfte der doriigen Pfl. sind auch im Altai, aber

einige der Familien des Altai felilen dort: Apocyn., Franheniuc,
Paronychiac; dagegen ist dort 1 Menispcrmee. — Die baical. und

daurische Flora hat manche PH. theils mit dem nordbstl. Sibirien u.

Kamtscbatka, th. mit China gemein. Auch eiitige nordameric. besitzt

sie: Ran. Pursiiii Hk., Stellaria striata Hk., Spiraea lobata,

Mitclla nuda, Arena striata, und einige hauptsachl. americanische

Gatt. : Mcnispcrmum, Mitclla, Zizania. Es fehlen am und jenseit

des Baikal die europ. bis znm Altai gehenden Gatt. Anthemis, Cen-

taurea, Tragopogon, Onosma. — Der Vf. erwahnt auch s. Reisen

in Sib. von 1828 an, wo er nach Irkutzk gekonimen, bis jetzt; er

reisete fast al.'jV.'iriich , auf kaiserl. Kosten; erhielt auch Mittheilun-

gen von Kirilow u. BasftfcHf — Das ausfulirliche Verzeichniss

der Pfll. u. ilirer Varied, entliiilt kritische Deiuerkk. iiber viele. Uu-

ter den neuen Pill, ist auch Ilolargidium n. g. Crucif. : \H. Kuznet-
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sowii, nach e. den Vf. begleitenden auch Pfl. sammelnden Kosakeii

;

femer neu IVymphaedfBasuiniana, Dictamnus dasycarpus. Braya
versic, etc. — Das Verz. zahlt (unter den etwa 1400 Phan. des
ganzen Gebietes) Ranuneulaieae 81 [!? so nach e. Anzeige], 78
Crucif.f 22 SHeneae, 1 Spergtilaria, 36 Alsineae, . . . 1 Malvacea^
8 Geran.] — Ebendas. (Bull... de Mosc.) Ann. 1841, Nr. III. p.

537 sq. beschrieb Turczaninow eine neue ostsibirisrhe Doldengat-
tung Gonipltopetulum : 1. G. viridiff., a. Daiirien, vom Habitus der
IVochiscantlies nodifI. ; 2. albiflora: Krasnojarsk, WSVV, ain Altai.

v. Bunge's Suppl. zur Fl. altaica wurde auch bes. abgedruckt*).

C Koch gab ein (noch nicht beendetes) Verzeicbniss der von
ibm im Caucasus, GeorgienCund Armenien gesammelten Pflanzen**),

das nach nat. Familien geordnet ist, mit Standortangaben , bei neuen
auch die Charaetere. Runimadacetie sind 39 wirkl. Spec; 85 Cru-

ciform [darimter Gihitheria ('long. Andrz.. in Armenia j. . . . 2 Tu-
marieeae, 57 Curyoph., . . . 4 Scii rnnth. &c. [2 Tercbinthuc. ; 76
Papilionac. : 20 Astrc.gali- 3D Rosac. u. Id Pomac.^ nur iSa.vifr.
1 Trapa; ... 5S Umbeltif.: bier Fiirnrohria n. g. neben Pimpinella:
F. setifoliti im nordl. Armen., Froricpia (n. g. Cuminear.) nuda,
etc.; (in 1S43. :) 174 Compos, u. zwar 47 Cynaroceph., 91 Corym-
bif., 36 Civhoriac - 14 Campanulae; 74 Lobiatae ! , 40 Aspcrif.-

9 Primulac; 24 Chenopodiaceae, wo Halunthium n. g., H. rarifol.,

am Araxes. Wiiren Compositae Vs der Saiwiilung, diese also 1 3*J2

Sp., so machten Papilionaceae 1 : 18. 3 .]

[Dubois de ftlontpereux gab in s. ,,Ileise um den Caucasus"
etc. (deutsch durch Kiilb) im II. Bde (I)armst., 1842) S. 480fT. eine

von Ch. Godet verfassfe Liste von Pflanzen des Beschtau, e. iso-

Hrten, 4124' hohen, nordl. Vorberges des Caucasus, NNO vom El-

brus. Sie zahlt 420 Phanerog., kann aber niclit vollstiindig sein. es

sind z. B. nur 20 Griiser, nur 12 Crucif., dagegen 34 Lubiittae, die

s <> V13! ausmachen, tifi Compos. ~ 1 : 6,5 LcgumUt. 30 od.

7 Astragali. — Waldungen . die ibn ganz bedeeken , bestehen nach

Godet aus Fagus, Curpinus, Quercus u. Acertatar.. — Eine be-

richtigende Rec. von Dubois' Reise, von C. Koch, Geogr. und Ge-
schichte betr., steht in Jen. L.-Z. 1843, Nr. 188 ff. — In Bd. II. S.

30, 31.: Temp, von Tiflis, 41° 41'Br.. Giiidenstitdt fand 1772 am
20. Jan. Bulbocod. rem. bliihend; Steven 1S05 am 18. Febr. die

ersten Friihlingsbl. •. Bulbocod. 3gynum, Crocus vern., Tuns. Far-

*) [Verzeichniss der im Jahre 1832 im ostlich. Theile des Ahai-Gebiiges

gesammelten Pflauzen. Ein Supplem. 7.ur Fl. Altaica. Von Ah v. Bun go.

Aus den Mem. de VAcad, de St.-Petersb. fiir die Besitzer der Fl. Alt. beson-

ders abgedr.. St.-Petersb. (Leipz.. Voss.) 1839. gr. 8. 18 Gr. — Ausz. im

Juhresb. iib. 1837, S.13lff.i
**) Linnaea. 1841. S. 243— 258.; 705-23.: H842: IV. 347—3Gl>. Fortges.

1843.: 1. 31—50.-, III. 273—314., bis mit Citryophylleae, bis Sr. IOGI. incl.

roitgezahlter Variett., Spec, aber bis dahin 1007 zu ziihlen.J

Bot. Jahresber. iibcr 1830 — 1842. 9
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fara, Cyclamen hederif; Dubois deM. 1834 I.Febr. die erste Me-
reudera caucasica, wiilirend kein Schnee lag* — Bd. I. (Anz. und

Ausz. im Leipz. Rep. 1843, IV.) In Gebirgen v. Bagtat etc. bei

Achalziclie sind in 8000'Holie weite Streckeii mit Jihodod. pontiatm

als mit e. gliinzenden Teppich bedeckt. — Die Hohenangaben des

Vorkommens von Biiuinei) in der Kette des Talysch (im siidl. Cauc),

deren Gipfel bis 10800' hoch , bei Dubois II. 231 f., sind nicht die

vollkommnern neusten von C. A. Meyer in dessen „Verz." etc.

von 1831, die im Jahresb. iib. 1833. S. 21 If. ausgezogen stehen.]

— [Eine Notiz ,,zur Fl. von Caucasien" iiber Baume steht in Beh-

len's Forst- u. Jagd-Zeit. 1839, Nr. 143.]

D. Don bestimmte die von Fellow^in Lyeien und Carien ge-

sammelten Pflanzen. Das Verzeichniss in Ann. of JSat. Hist. VII.

(1841) 454 ff. enthalt 213 Spp. Neu sind 2Veron'., 1 Pldomis, u.

Pinus carica: diese ist vielleicht nur Var. der P. halepensis.

[Dr. Poch stellte die Pfll. Cypern's nacb Alitor, u. Kotschy's

Herbar in e. Inaug.-Dissert, zasamineu nach nat. Fam. Sie konnen

nicht vollstandig sein, denn aus unteren Fam. sind zu wenige notirt,

z. B. Gram.. Es sind 310 Sp. in 204 Gatt. aus 66 Familien. Neu
sind 4 Kotseliy'sche : Querent, alnifol, Teucr. Kotschyanum Poch

etc.: iiire Cliar. s. in Flora. Compositae sind 33, = V10 ;
Liliae.

15, yw ! Aroid. 3, JDioscorcae 2, Aristol. 2, Salic. 2, Plumba-
gin. 3; etc.

::

)]
Dr. Fenzl gab ein lstes Heft Beschreibungen neuer Pflanzen

Syriens u. des westl. Taurus heraus ;;;::
°). Es sind deren hier 61,

von Kotschy: aus den Fam. Papilionaceae (13), Rome, Hyperic,
Caryoph., 17, Viol. 3

}
Crucif. 7, Rammc, Crassulac, 3, JOmbell.

(9): n. g. Actinolema neben Astrantia, Dichoropetalum neben

Pachyplcuruni; Hammatolobium verwaudt mit Ornithopus; Tel-

missa der Pillaea nahe. — Diese Schrift ist ein Abdruck aus der

unten genannten: ,,Abbildd.'
1

etc.***). [Beschr. von 10 andern Kot-

schy'schen Pfl., aus Wesopofamien etc., von Fenzl, kam spater in

Flora 1843, I. 389—404. ; darin: Dionysia (nach Bacchus) n. g.

Primulac, neben Gregoria (Vitaliana) : D. odora: Kurdistan.]

Kitto's „Paliistinau enth. auch Naturhistorisches f).

*) [Emim. plantamm hucusque cognitar. insttlae Cypri. Auct. Jos. Poch,
M.D. Vindob., 1842. 42pp. 8. — Anz. u. Artenzahl der Familien: Flora 1844.

II. 453 f.
]

**) Pugillus plantar, novarum Syriae et Tauri occid. primus. Auct. Ed.

Fenzl. Vindobonae, Beck. 1842 IV ct 18pp. 8. IK. Anz.: Gersd. Rep. 1842,

XIX.] —
***) Abbildungen u. Beschr. neuer u. seltener Tbiere n. Pfl. in Syrien u.

im westl. Taurus gesarumelt von Tli. Kotschy. Herausg. von den DC Fenzl,

Heckel u. Retftenbacher. I. Lief. Botauik : Taf. I—XIV. Stuttg., 1843. Text 8.

Taf. in 4.

f) [Palestine: the Physical Geography and Natural History of the Holy

Land. By John Ki tto. London. 1841. 8.]
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Die von G. v. Schubert u. seinen Begleitern aus ilem Orient
milgebracliten Pfll. beschrieb Dr. A. Schenk*). Es sind deren 311,
aus 68Fam.; 25 Algen, von Kummer bearbeiter. Neue Sp. 8. [an-

dere neue hatte Zuccarini scbon im Bd. III. der Abhli. der bay.

Akad. aufgestellt; n. g. Bulbilluriu Z. — Zuletzt folgen Notizen iib.

Verbreitung der Hyplutene, Pinus brutia u. Tamarix 4gyna.] —
[Ueber dieselben Pill., tflle 450, beriehtete sclion Zuccarini in d.

miinch. „Gel. Anzeigen" 1839, Nr. 37 f. ; imter 30 neuen Sp. sei ein

4 F. holies Alliu?n
:

A. Schubertii Z., / Plwlipaca, etc. — Ebds.

1839, Nr. 220— 22., berichtet Dr. Jos. Roth iiber die Besteigung

des Libanou. In Nahe des kl. Sees Birket el Jemun ist ein dichter

Wald von Eichen, Pappeln, Weiden, Pinus brutia! Junip. Oxy-
cedrus (worauf e. neues Viscum mit 2" dickem Stamme), Tamari.v,

Crutaeg., Cistus. Ueber Cedern s. vor. JB. S. 1 29.

j

[Russegger's ,, Reisen" etc.**) handeln ausser Ethnographie

etc. bes. von den physical, u. geognostiscben VerhiUtnissen, desgl. von

Landbau u. von den gevvohnlichen Pfl. u. Thieren. So konimt am
Ende jedes Bds. oder jedes Theils e. Bandes ein naturwiss. Anhang
th. iiber Gesainineltes oder Gesehenes u. Bekanntes aus d. Flora u.

Fauna, th. physiognomische Ueberblieke iiber die botan. und zoolog.

Verhiiltnisse: in des I. Baudes. 1. Th. enthalten nur S.286— 301.:

„Beitr. zur Flora u. Fauna"; den Schluss des 2ten Th. bilden Bei-

lagen iiber Syriens Flora von Fenzl, iiber Insekten von Redten-
bacher, Fische von Heckel. Die Flora des Taurus bildet den
Uebergang von derj. Europas und des Caucasus zur persischen und
hochindischen : das ausgezeichnetste Gewiichs ist die rieseuhafte und

prachtvolle Piatane, nicht selteu inebr als lOOOjiihrig und von 40 F.

Umfang. — Der Atlas entha.lt ausser geogr. u. geognost. Charten u.

Gebirgsdurchschnitten audi Abbildd. von Pllauzen u. Thieren.]

[A. Bertoloni beschrieb ( Miscellanea hot. 1. Bonon., 1842.

22 pp. 4. c. 3 tabb. col.) e. Anzahl Pflanzen von Chesney's Euphrat-

Expedition: darunter Chcsnctja n. g., neben Daucus (d. Charact. s.

in Linnaea 1842, V.: L.-B.) Beiliiutig ausserdein: Arundo Plinii

Turra (micrantha Lam., mauritan. Dsf.), das beste Rohr zu Pfeilen

nach Plinius.j

*) Plantarum species, quas in itinere per Aeg'. pfniii . Arab, et Syriam cli.

viri G. H. de Schubert, M. Erdl et J. R. I' o' t h coliegerunt. Recensiiit et

ex pte. dcscr. A. Sclienk, MD. Mouaehii et Wirceburgi, 1840. VI et 47 pp.

8. maj. [n. 8 Gr. k. Anz. in Gersd. Rep. 1814. VII. ; Linnaea 1841, II.]

**) [Reisen in Enr., Asien u. Africa, mit bc»ond. Riicksicht auf die natur-

wisscnsch. Verhiiltnisse der betreffenden Lander, unteinoninien in d. J. 1835 bis

1841. von Jos. Russegger, k. k. osterr. Bergr. etc. I. Ed.: (iriechenl., Aeg.,

Svr., Kl.-Asicn. 1. Th. Stuttg. 1841. 320 S. 8. (1 3/o TI.liO 2 Th. — Anz. von
Tii. 1. in Gersd. Rep. 1842, XXIV.; von 1. u. 2. im Lit. HI. z. Morgcnb]. 1842,

Nr. 70 f. : 1843. Nr. 50 f. : bier Ausz. des Geogn ost. etc. iib. d. Taurus. — (II.

Bd. 1 Th. 1843. : Aegvpten u. bis z. Zufpflusse des Mauen u. weisscn Nils

hei Charduin in Ntibien: Ausz. (histor. u. topogr.) ebi-ndas. 1843., Nr. 106 f.

Ausz. aus I. u. II. in Heidelb. Jalirbb. 1844, V.|
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Graf Jaubert und E. Spach begannen ein Knpferwerk iiber

Pfll. des westl. Asiens: es erscheint in Heften, jedes mit 10 Taf.*).

Der Graf besuchte selbst 1839 Kleinasien mit Texier; hier werden
aber audi Pfll. von Aucher-Eloy aus Persien u. von Andern ver-

glichen o. mit abgehandelt, auch solclie aus d. Caucasus, d. petriiisch.

Arabien etc. [Es sullen 5 Bde. werden, jeder mit 100 Taf. u. 30
Bogen Text. 1 Charte in 4 Bl. mit Hohenangaben ist dabei. Die

Anorduung so viel moglich nach nat. Familieu; Cbaract. lateinisch;

Beschreib. etc. franzosisch. Unter den n. Gatt. sind : t. 1. Te.viera

(Peltaria glustif.) zu Isatideue, nicht zu Zilleae geh. : 2. „Bo-
reava" [Boi-caua]; 3. Syrenopsis, neben Syreiiia u. Braya; 8.

Jaubertia Aucheri Guill., Rubiac. ; 40.: Diserneston (gummif.) ;

47 sq.: Chesneya; Campylopus (t. 15.), so heisst aber schon e. Moos-

gatt. ; 54— 58.: G Quercus: custaneifol. Mey. , u. neu: persica,

cypria, trojana Webb, Calliprinos VVb. u. AueheHi.]
Boissier ting an, die von Aucher-Eloy auf s. verscbiedenen

Reisen in der europ. u. asiat. Tikrkei, Syrien, Aeg., Arab., Persien
gesammelten Pflanzen zu beschreiben :;":s

). Fiir eine persische Flora
bieten diese Sammlungen, iiber 3800 Sp., u. namentl. von der letzten

Reise in Arineu., Persien u. d. ostl. Arabien gegeii 2000 Sp., das
Ilauptuiaterial. Die Zaiil der neuen Arten ist gross. Im Ganzen
sind 93 Ranuncu'aceae |davon 25 neu, neu 6' Kan., 13! Diiphinia
unter 20, etc.; kein Aionitum dabei], 6 Berberid., 25 Papavertcc,
6 Fumuriuc. [Cruciferae sind 341! 1

/1 n, bis yn der Samml.: darunt.

Parlatoria n. g., vom Habitus der Cochleuria od. AHiaria, eher zu

Sisymhvieae als zu Camdineae gel)., 3 Sp. ; zwischen Velleue u.

TUluspid. tritt e. neue Tribus Fortuynieae Boiss. , wo Fortuynia.

Sliuttl. : F. Auchcri, audi lsalis Garvini DC, Deless. Ic. II. gehore

zu d. Gatt.: unter Thlaspideae : Noriera n. g., 2 Sp., Pers., Bros-
savdia u. Ilcldreichiu; Boreaua Jaub. heisst hier „Boraeva,a zu

Zilleae gestellt; u. a.] Unter Crucif. sind 11 neue Gatt. [u. diese

*) Illustrationes plantar, orientalium on Choix de pi. nouvelles ou pcu
connues de t'Asie occidentale par le Comto Jaubert... et Ed. Spach, aide-
naturaliste au Mus. d'Hist. n. de Paris. Livr. I. Paris, Roret. 1842. VI et

2-1 pp. fol. c. lOtabb. 4. II—V. : 1842. p. 25-96. t. 11—50. |Abb. schwarz.
Ji-de Lief. 15Ftcs. Anz. u. Ausz, v. Lief. I—VI. : in Isis 1842, VIII., 1843,

VI., 1844, V.; von Lief. I. : Linnaea 1842, III., IV.: L.-B. ; von Lief. I. : Flora

1842.: L. B. 00—03., von II—V. ebds. 1843, II. 411—13: bes. iib. u. g. Diser-
neston; von L.I—VII. (VII.: 1843.) im Leipz. Rep. 1843, H. 41.

|

**) Ann. des sc. nat. 1811, Dec. 344—77.; 1842, Janv. — Avr.: Crucif.:

p. 45—90., 150 — 205.; Juii), 381—390.. Ende d. Cmc. mit sp. nr. 474.) —
[Ueber A uc Iter's lOjahr. Reisen s.: Relation dc Voyages en Orient de 1830

a 1838, par. A.E., revues et annotees par Mr. Ie C'omtc Jaubert... ace.

d'tine carte geogr. !m. A. -E.'s Toureu]. I., II. Part. Paris, Roret. 1843. 31

et 772pp. gr. S.' 12 fr. — Ausz. im Leipz. Rep. 1843, H. 17. S. 149IF. A.-E.,

geb. 1793, war Feldapoth., daun Bucltlt. in Petersb. u. Constantinopel; starb

(>. Oct. 1838 in DseSiiiHa bet Isp;rha#* Auf Babylon's Triimmern fand er e. ein-

same latbselhafte Tamnri-n articnlrtta, „die vielleicht schon zu Herodot's Zei-

teu bier bli'ihto "J
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auch noch ausfiihrlicher besonders beschrieben in Ann. d. SC. not.
1841, Dec p. 378—382., darunter Graellsia uach d. Prof, der Zool.
Graells (Grails?) zu Madrid, aus Cochl. suxifragifol. DC; — u.

ebds. Jan. J 842 bringt B. noch 4 hinzu: Dicerutium, die genannte
Parlutoria, Strophades u. Zerdana.]

[Boissier stellte auch in e. besondern Schrift die neuen orien-

talischen Species zusammen , dabei auch solclie aus Griechenland u.

N.-Africa, mit den Charact. ders.
:;:

). Bisher 150 Thalamiflorae

:

101 Caryoph., etc.; 20S Culycifl.: 1SS Legum. darunter: n. g. Po-
gonostigma ueben Tephrosia; etc.J

In Bel anger's „Voyuge" etc. **) sind in einer II. oder botan.

Abtheilung die ill verschiedeneu Theilen SVV.-Asiens gesammelten
Pflauzen abgehandelt. 4 bisher erschienene Hefte enthalten Crypto-

gainen, von Belanger u. Bory de St. -Vincent beschrieben. Die
neuen Sp. werden abgebildet.

[Botta's Reise in» Gluekl. Arabien***) enthalt nur wenig
Botanisches, popular; in Cap. 9. Beschr. der Kaffeepflanzungen

; C. 7f.

der Berg Saber mit s. Culturgewiichsen , zvvischen denen aufwarts
Waclilioldergeholz zuniinint; cultiv. : KafFee, Weizen, Gerste, Mais,
Fruchtbauine, besonders aberCat, d.i. Celustrus edulis, dessen junge
Zweigspitzen und Blatter angenehm aufregen und berauschen, selbst

ausgefuhrt werden deshalb; Friiebte tropische (Banauen, Anonae) u.

europ., Trauben etc.]

[Tamisier' s Reise t) erwahnt ebenso der Fruchtarten. T. rei-

sete von Dschedda laudeinwarts : dort ist die Ebene in der Regen-
zeit fruchtbar (Oct. bis April), sonst verbrannt; genannt sind auch

DattelvvLilder, Mimosengebiiscbe
;
Granat-, Maulbeer- u. Feigenbauine.]

Nach Hooker's Journ. of Hot. III. (1811) p. 280. iiber die

Flora von Chorasan tin OXO. von Persien) sind dort die Gebirge

kalil, selbst der Hindukusch, Sad.- u. Nordseite der Geb. fast gleich

in Veget. ; diese nur inn Fliisse iippig griin : an diesen giebt es

Dickichte von Hippophtie*, Herberts, Tanuirix , Rosa. Die Veg.

ist im Ganzen durchaus u. auffallenu europiiisch, trotz der siidlichen

Lage. Der Hindukusch triigt in 13000 ' H. (2000' unter der Schnee-

linie) kugelige Biische von stechenden Staticae, nebst einigen Disteln

*) [Diagnoses plantarum oriental, novarum e familiis Thalamifloris et Caly-

cifloris , auctore E. Boissier. Genevae (Lips., B. Hermann). Nr. 1. 1842,

76pp. 8. — Nr. 2.: 1843. 115pp. — Anz. in Flora 1843, II. 413.; Ausz. aus

Nr. 1. in berl. bot. Zeit. 1843, Sp. 23Gff.j

**) Voyage aux Indes orientates etc. Par Be I anger. — Partie II. Bo-

tanique. 8. — Planches: 4 to.

***)
!
Relation d un voyage dans I'Yemen, cntiepris en 1837 pour le Mus.

d'Hist. nat. de Paris. Par Em. Botta. Paris, 1841. 148pp. 8. — K. Ausz.

in miint!). Gel. Anz. 1843, Nr. 128 f.; Auslaud, 1840, Nr. 19. (u. 14—19.); berl.

Jahrbb. f. wiss. Ki it. 1842, I. Nr. 10.
|

f) jVoy. en Aiabie; sejoiir dans le Hedjaz; campagne d'Assir. Par Maur.
Tamisier. Paris, Desessart, 1811. I. 399pp. H. 402pp. 8. — Ausz : Wie-
ner Jahrbb. d. Lit. 1840, Oct.—Dec; Gdtt. gel. Anz. 1841, 60. St.

|
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u. Arteinisien ; nor in feuchten Schluchten wird die Veg. mannig-

faltiger, durch Carex
,

Juncus, Euphrasia, Prim., Sioeertia,

Gent., Pedic, Ranunc, Silene, Astray.. Am auffallendsten sind

die steehenden Astragali u. Staticue. Die artenreichst. Fam. sind:

Compos., bes. Carduinae, dann Legum., Labiatae, Borrag., Cru-

cif., Sileneae, Chenop., Gramineae. Chenopodiaceae nehmen nach

der Tatarei hin zu wegen Salzbodens, andre in Spp. u. Individ, ab.

[Von e. Sammlung Griffith's aus Afghanistan s. munch. Gel.

An*. 1842, Nr. 87. Unter 1400 PH. sind 230 Compositae, 60 Astra-

gali! Filices u. Orchideae miissen dort sehr sparsam sein.

[Nach Moorcroft bestelien in Kaschmir die oberen Walder
aus Pinus Deodura u. 6 andern Coniferis, die bis 7000' h. herab

reichen. Die als Nahrungsmittel dienende Singaranuss ist bekannt-

lich die Frucht der Trapa bicornis.]

[Des Frh. v. Hiigel Werk iiber Kaschmir*) beriihrt ausser

Geogr., Geschichte, Ethnogr., Politik etc. auch Naturerzeugnisse , so

in Th. II. 244ff.-. Producte, z. B. Singaranuss (vgl. Bitter Erdk. v.

As. Ill 1190.), u. Nelumbium: letzteres ist nacb Moorcroft viel-

mehr Nymphaea Lotus. — S. a. unt.: II. PH. Geogr.]

M. P. Edge worth berichtete iiber die Culturgewacb.se der

S i Ii k sstaaten in) NW. Indiens, in Hook. Journ. of Hot. II. (1840)
267 ff. Ein Anhang iiber dort gesamnielte Pill, in it Beschreibung
einiger neuen Arten eiithiilt 737 Phanerog., von vvelchen 160 cultivirt

werden. Darunter sind (aus den vorherrschenden Fain.): 112 Gra-
mineae, 84 Legumhi: (VsO, "»r 51 Compositae, 35 Cyperac, 23
Enphorbiac. , 22 Acantliac. , 17 Cucurbitac, Malvac, Convolv.,

Scrofufarinae, je 15, 14 Amarantac
,

etc.]

Von Jacq u em o n t's „Voy. duns rinde U::'~') sind 41 Lief, er-

schienen. J's Pflanzen werden darin von Decaisne bescbrieben, u.

\iele der neuen abgebildet. Viele sind aus dem Himalaja, zu dessen

Flora also dies Werk einen guten Beitrag»giebt. [Die Ordnung ist

*) [Kaschmir n. das Reich der Siek, von Carl Freih. v. Hiigel. I — IV.
1. (Mit Kpfrn., Stahlst. u. Holzsclin.) Stuttgart, 1840—42. gr. 8. 14 «/3 Thlr.
— Anz. u. Ausz. v. 1., II. in: berl. Jahrbb. f. wiss. Kr. 1842, I. Nr. 33 f.;

Blatt. f iir lit. Unterb. 1841, Nr. 87 ff.
;
Morgenbl. 1841: Lit.-Bl. Nr. 22 f. : nieist

Geogr. u. Etlmogr. betr. ; von I—III. durch Th. Benfey in Giitt. gel. Anz. 1841,
112. St.

; 1843, 81. St., meist Reise u. Gescb. betr., mit Erganzung d. Gesch.j
Ausz. aus I.. II. in munch. Gel. Anz. 1841. Nr. 87—93., meist topo- (geo-) u.

etlmogr.: k. Anz. v. IV. in Gersd. Rep. 1842. XVIII.! — iAus Moor cro f t's

Besclir. v. Kaschm. s. Abdruck einzelner Abschn. in: ..Das Ausland" 1842,

Nr. 48—55.

i

**_) Voyage dans llnde par Vict. Jacquemont pendant les amiees 1828

a 1832. Livr. I—\M. Paris. 4maj. [fol. , nach Anz. in Isis 1843, X. Diese
Anz. giebt den Inbalt allcr TafVln an. in den 3 bis daliin ersehien. Banden,
naml.: (Paris. 1841.:) T.I. 510 pp. fol.; II. 404pp.; III.: Atlas. 6!> Taf. v.

Ansicbten. Gcbirgsihirchschn., Gebauden, Kopfen, Geriithen, Briicken; 18 odcr

mehr T. Thieie; Pflanzen: p. 1—104.; von Rammculac. bis in Labialae, denn

Salvia pninUa bat Fig. (? oder tab.?) 133.

|
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nach Familien , von Ranunc. an ; es sind darunter z. B. 2 n. Saxi-
fragae: S. Jacquemontiana u. „ hirculoides" [!?], 3 Suussureae,
2 n. O&ytropes, 3 Podophylla, etc.]

Royle's ^Illustrations" etc. der Flora etc. des Hiinalaja
wurde 1839 u. 1840 mit dem 10. u. 1 1. Hefte vollendet. [Die'iBde.,
die das Ganze bildet, bosten 11 L. 1 1 sli. — Ausz. aus P. X., XI.
s. ira vor. Jahresb. S. 280— 310. als Zusatz.]

Dr. Rob. Wight zu Madras giebt 3 Werke iiber Ostindien's
Gewachse heraus, deren darin eine Menge beschrieben werden, und
zwar: 1) Contrib. to Indian Bot., wovon 2 Hefte heraus sind [das

lste: Lond., 1834. 138 pp. gr. 8. : Anz. s. in Flora 1835.: L.-B. S.

55 ff.]. 2) lllustrat. etc., heftvveise; es sollen 300 Tafeln werden;
1 Band ist fertig. 3.) Icones pi. hid. or. : davon waren 1840 14
Hefte erschienen ; dieses Werk soil fortgesetzt werden u. inbglichst

umfassend werden iiber alle Pfll. Indiens*).

W. H. Harvey hat Wallich's ostind. Moose bearbeitet und
ein Verzeichniss ders. gegeben; diesem hat Dr. (J. D.) Hooker jun.

die von Koyle aus dem nordlich. Indien hinzugefugt. Es sind 148
Sp., meist aus d. Himalaja. Hook. Jown. of Bot. II. (1840) p. 1—
21: [s. ob.: Musci.]. — [Unter Perrottet's 66 Moosen aus den
Nilgerri's (aus 31 Gatt.) sind nur y6 europiiische. Unter 34 Hepa-
titis dess. sind 5 neu.]

J. Graham hat seinen Catalog der Pflatizen in u. um Bom-
bay [aus Madras Journ. Nr. 14., 15. 1837.] neu bearbeitet, n. nach

s. Tode Nimrao ihn fortgesetzt u. herausgegeben. Er en thalt 1799
Phanerog. u. Filices, nach DeC. geordnet **).

[Eine Erkliirung der Tafeln des Hort. Malabar, s. unt. ***).]

Bennett setzte das Werk iiber Horsfield's javanische Pfll.,

wozu audi RBrown Erlauterungen tiber Verwandtschaften etc. giebt

mit dem II. Bde. fort.: (Pl»e. javanicae rar. etc. II. Lond. 1840. p.

105—196. fol. (Imper. 4.); t. 26— 40.) [S. ob. Cyktajvdrac. u. vor.

JB. S. 174. Preis 1%, col. 2VaL,-; des Ganzen. 4 u. 6 L. Als Rest

soil noch P. III. od. 2. Sect, von II., mit nur noch 10 Taf., folgen.]

») Contributions to Indian Botany. By R. Wight . . . Vol. I. — 2. Illustra-

tions of Indian Bot. ; or Figures illustrative of each of the Nat. Orders of Ind.

pi., descr. in the Author's Prodr. Fl. Penins. Ind. or. etc. Vol. I. Madras,
1840. 4. [aus 12 Heften, 1838—40. XXI et 218pp. c. 95 tabb. col.; s. vor. J.-B.

S. 175 ff. | — 3. Icones plantar. Indiae or. Auctore R. W. N. 1— 14. Madras,
1838—40. (Jedes H. m. 20 Taf., schwarz; 2 Rup., in Lond. 5sh.; Inh.-Anz. v.

H. 1 u. 2. im vor. JB. 177 f.J Iuh. u. Ausz. von III—X. des I. Bds. in : munch.
Gel. Anz. 1839, Nr. 83.; von I—XVI. dess. (1835—40) in berl. Jahrbb. f. w.
Krit. 1841, I. Nr. 109— 111- — T. 47. : Pterostyrax (corymbosus) n. g. zw.
Styrax u. Halesia.\

**) A Catalogue of the Plants growing in Bombay and its vicinity spon-
taneous, cultivated, or introduced. Bv John Graham. Bombay, 1839.

***! |A Review of the references to the Hortus malabariciw of Henry
van Rh<5fe van Draakenstein. (Not published.) Swansea, 1839. VIII ct (59 pp.
8. max. »— Verfasst unter Benutzung von Londner Biblioth. u. Sammll. u. Lod-
diges's Garten, bes. aber Hamilton's Commentaren. Nitht im Buchhandel.]
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[Von Blume's schon 1827 (ed. 2. 1830., s. J.-B. fiber 1830.,

S. 64.) erschienener Ennm. pi. Javae brachte die Isis 1841, IV.

311 ff. die Angabe der Anzahl der Spp. aller Gatt. u. Clavis der

Gattungen der IScitam. u. der Tribus ebenders. Fasc. I., II. (Hagae,

274 pp. 8.) enth. in I. 20Fam., nieist Monocot. , in II. nur Filices

Linn.; unter Fit. im engern Sinne ist eincTribus Mesodmeae, wo
nnr Kaulfussia (Aspid. aeseuUfol.) ;

Polypodium ziihlt 48 Sp.,

Aspid. 93, Asplen. 30, Davallia 29. — Piper (& Peperomia) 41,

Tacca 3; Podocarpus 4, Ayathis 1, Begonia 15; etc.]

Dr. Junghuhn begann audi neue Pfll. aus Java's Flora zu

besehreiben *) : Pug I. enthalt 27 Sp. : Cryptog. {Fungi, wozu Abb.

t. 8., ii. Musci) und Phanerogamen.
[J. K. Hasskarl gab in Flora 1842: Beibl. S. 1—56. Be-

schreibb. von nieistens neuen Spp. Java's , mit Bemerkk. zu iilteren

oder Variett. iilterer, zus. 222 Nummern , aus den verscbiedensten

Fam., auch einige Legum.; dann noch ebds. S. 57— 114. 77 Lcgu-
minosac allein, aus alien Tribus, viele neu. S. 14. : Marquartia
(globosa) n. g., zwischen Pandanus u. Freycinetia ; S. 46. : Spon-
diasl Wirtgcnii (IVirtgenia octandra Jungh.).]

Von der naturwissenschaftl. Commission des hollandisch. Indiens
und andern Autoren erscheint zu Leiden ein Werk iiber die JNatur-

erzeugnisse jener Inseln * ::

'). Das IsteHeft der botan. Abtli. [7 Bog.,

m. 10 schon ilium. Stdrt.) enthalt Abhandll. von Korthals iiber

Nepenthes (3 Sp., iV. Boschiana neu, von Borneo) mit Abb. der

Bluthenth., fiber Dipterocarpeae, Ternstromiac, etc. [Auch Lief.

III. (Land- u. Volkerk.) enth. ,,Beitr. zur Kenntn. Neu-Guinea's" u.

darin Schilderung seiner Flora, von Sal. Mfiller.]

Spanoghe's neueres Verzeichniss der Pflanzen Timor's, 915
Sp., wobei aber Grain., Cyperac. u. a. noch fehlen... [s. als Zus.

im vor. JB. S. 172 ff.].

v. Si e bold und Zuccarini setzten ihr Pracht-Kupferwerk, mit

Beschreibb., fib. die Nntz- u. Ziergevvachse Japan's fort***). Das
XX. Heft schloss den I. Band, welcher 100 Tafeln enthalt . . . [Eine

*) v. d. Hoevens Tijdschr. v. N. G. VII. 1840. 285—317.: Nova Gen. et

Spp. plantar. Florae Javanicae. Auct. Franc. Junghuhnio. Pug- 1, c. figg. col.

**) Verhandelingen over de Natuurlijke Gescliii'denis der ncderjandsclie

overzeesche Bezittingen door de Leden der natmirkundige Commissie in Oost-

Indie en andere Schrijvers. Leiden, Luchtm. etc. (Aflev. I. (1839): Zool. Nr.

I. gr. fol. in. 10 T.) — Lief. II. : Botanie. Nr. I. 1840. fol. 7 Bog. 10 ill. T.

— [III., Land- u. Volkerk., 1840, hat 32 Taf. fol. u. 1 Cbarte. — Lang. Ausz.,

bes. des Zool., in Isis 1840, VI. 471 ff. — Lief. IV. ist Zool. Nr. II.; Lief.V.:

Bot., Nr. II. 1840. gr. Fol. — Jede Lief, kostet mit den Abb. 9 fl. ; Subscr.

ohne Abb. 3 fl. — Anzeige v. Lief. I—XIII. (1840—41) in N. JeD. Lit.-Zeit.

1842, Nr. 105—7., v. Pop pig, Histor. u. Zool. enthaltend. — Herausgeber ist

Temniinck.j
***) Dr. Ph. Fr. de Siebold, Flora Japonica sive plantae quas in imp

Japonico collegit, dcscr., ex parte in ipsis locis pingendas curavit. Regi*

auspiciis edita. Sect. I. cont. plantas ornatui 1. usui inservientes. Digessit

Dr. I. G. Zuccarini .. . Fasc. VII—XX. Lugd.-Bat. 1839—1841. fol. jet

:
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geschichtl. Uebersicht des Anfangs u. der Ervveiterung unsrer Kennt-
niss Japans (dabei Kampfer's Leben) u. Hauptgrundziige der Flora

im Allgem. s. in munch. Gel. An«. 1841, Nr. 159— 162., von Zuc-
carini. Der Character der Flora ist der der wiirmem geniitss. Zone,
doch ein nbrdlicherer als miter gleicher Breite in Eur., N.-Afr. mid
West-Asien, wie aber viele der Formen, die man fruher fiir tropisch

allein gehalten, noch weit iiber 30° Br. reiclien , so selbst bis Japan.

Z. geht hier die einz.. Familien nach ihrer Sp.-Menge geordnet durch:

Compositae (125); Gram. S7 , dabei viele tropisclie: Bambusae.
Paspalum, Sacch., Oryza &c. ; ebenso bei Legnm. (69 Sp.); aber

unter Rosac. ausser trop. Rubis nur Formen der gemass. Zone ; Ca-
rices 23; Lab. u. Ranunc. der gemass. Z. : Conif. sebr reich und
mannigfaltig : s. diese in den auch noch (1842) erscliienenen F. I —
111. des II. Bds., wo t. 1 ., 2. : Sciadopitys n. g. — Tuans rertic.

Th. excl. cit. Kampf. . . Sehr reich sind Accrinae: 2.5 Accra; dsgl.

Saxifrageae durch Hydrang. u. Deutziae. Ctiryoph. sind vorherr-

schend SUeneae . . . Ternstromiac. ; Malvac: auch tropisclie... Min-

der reich sind tropisclie od. andere characteristische Formen: 4 Mu-
sac.) Clerodendron, Magnolia, Pal.mae, JVelumb. etc.;. . Styrnceae;
Piperac. . . Das Hereiuspielen tropischer Verhaltnisse zeigt sich auch

darin, dass nicht einzelne gesellige Spp. in grossen reinen Bestiinden

vorkommen ,
(nur Catnclliae so), ferner in der Menge der Holzge-

wiichse: 700 unter 2000 Phanerog., wahrend Deufsehland deren nur

300 ziihlt. Mit andern Floren ist am grbssten das Gemeinschaftliche

oder Entsprechende mit der von China u. Korea; nicht viel geringer

die Aehnlichkeit mit der des Hinialaja, bes. in Assam, Butan n. ISe-

pal, wo selbst die Spp. sehr ahnlich (zvvar nicht identisch)
;

audi]

giebt es Analogie mit der Flora des wiirmern Theils des bstl. IV.-

Amer. durch entsprechende Spp. aus gleieben Gatt. ; [mit Mittel- «.

Siid-Amer. giebt es Beriihrungspunkte in Ternstromiu, Hisivyvra,

etc., walirend dagegen viele in Amer. reiclie Fam. {Malpigh.. Cuttif.

etc.) Japan fehlen. Mit Africa u. Australien hat J. selbst in Gatt.

fast gar keine Beriihrung. Eine Proteacea ist Helicia. — Cultivirt

gedeihen Friichte der Uebergangszone am besten, weniger Wein.u.
unser Obst ; als Gevviirz ist Fayara piperita iiblioh. Die Cultur

erstreckt sich in J. auch auf die Waldbiiume, selbst auf Gebirgeu.]

J. Smith iiber Cuming's Filices von den Phlippinen s. ob.

unter Fiucks. — [Die von C. daselbst gesammelten Pilze, 35 Sp..

Vol. II. Fasc. I—III. Lugd.-Bat. (Lips., Voss.) 1842. p. 1—28., t. 101— 115. ot

t. 137. : letztere zcigt Blattnarljen u. B.-poIstcr v. IS Aliies-Sp.; diese F.I— 111

entli. nur Coniferae, 7 Abieten neu: 4 Pint, etc.; Auz. u. Iuh. dicker 3 H. s.

in Leipz. Rep. 1813, H. 25. — Jt'des H. kostct 2 ]
/;t Tlilr., color.: 4 '*/:; .

Iuh. u. Ausz. v. Ill—X des I. Bds. s. in iniinclin. Gel. Am. 1839, Nr. 83.: v.

I—XVI in lierl. Jalirbl). f. w. Kr. 1841, I. ,\r. 10!)— 11. — T. 47. : Pterost li-

ra* (corijmbosiis) n. <r. zu. Styran u. JHalesia. — 1844 lolgten Fasc. IV., V.

des 11. Bds. : Bogeii 8—11., t. Ill)— 127.

|

Bot. Jaliresber. iiber 1830—1842.
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bestiinmte Berkeley; y5 davon sind nach Jungliuhn u. Montagne

auch auf Java, darunter 4 in alien Tropenland. vvachs. Polypori.]

Dr. G. Fresenius beschrieb weiter abyssinische Pflanzen*).

[So auch 7 neue Trifolia, 3 neue Cassiae, etc., in Flora 1839 , I.

49 — 55.]

Auch Acb. Richard beschrieb 20 neue Pfll. Abyssiniens, [aus

denen, welche die Drr. Q ua r t i n - D i 1 1 o n u. A. Petit, welche init

Lieut. Lefebvre dahin gereiset
,

bergesandt. Ann. d. sc. nat. Nov.

1840, 257—276., m. Taf. 14— 17. Darunter: Quartinia, (n. g. Le-

gum. Mimosear.) abyssin., Lefebvrea ( Umb. Peuced.) abyss., he-

vistico ahnlich, Antopetitia (Legum. Hedys. Coronill.) abyss.; 13

Orcliideae Ophryd. von Adoa u. d. Scholodagebirge
,

nilgerri'schen

ahnlich, etc.]

Al. Braun schrieb ,,Bemerkk. iiber die Flora v. Abyssinien"

u. zvvar iiber Culturpflanzen und einzelne vvilde '''').

Hochstetter steilte neue Gatt. der Legumiiwsae n. aus meh-

reru andern Familien auf: [abyssinische u. des K aff e rn landes,

darunter JSuthusia (Fraxinear. n. g.), Uebelinia CCaryoph. Drypid.);

Kurriu (Rubiac); Flora 1841, II. 657—672; 1842, I. 225—242.
— Auch 7 neue Gatt. von Pfll. Nubiens steilte Hochst. auf, aus

verscliiedenen Fam. : Acantliac, Scrofularin. u. a., z B. Tenayocha-
ris (Butomear. g.) Flora 1841, I. 369— 377.

|

[Dr. Schnizlein sen. gab eine nach Fam. geordnete Liste der

von Kotschy aus Nubien u. Kordofan gesandten Pflanzen und

Vergleichung mit Nachbarlloren. Unter 387 Phanerog. sind in der

Sammlung 48 Gramineae (=1:8,!!), Mehrzahl Paniceae-, Cype-
raceac machen nur y., 6 , Labiatae nur yfi5 , aber Acanthac. 'Asi

14 Sp. !; Papilionac. 39 od. y10 , dazu noch 10 Cassiae u. 5 Mimo-
seae, MaJvac. 1 : 19, c,; Crucif. nur y65 . — In Aegypten zugleich

sind 67 von jenen 387 gefunden, in Arabien 41; mehr ders. in

Ostindien: 80; auch im westl. Afr. : 71, u. diese vielleicht durch

ganz Africa: von alien diesen sind Listen gegeben. Flora 1842, I.

Beibl. S. 129— 149.] — [Dr. C. H. Schultz (in Deidesheim) iiber

abyssiu. u. nubische Compositae in Flora 1842, Nr. 27 f., s. oben:

COMPOSITAE.]

[VV. Bojer beschrieb neue PHI. von Madagascar, den comori-

schen Inseln u. Mauritius, in Ann. des sc. nat. Sept. 1842, 184—
192.: darunter 5 Erythro.ryJa

,
HUsenberyia (n. g. Biittn. Dom-

bcyai\) cannabina Boj. (== Domb. cann. Hils. & Boj.), auf Madag.;

7 Dombeyae, etc. — Fortsetz. : 1843, Juill., Aout.]

Neue Gatt. von Pflanzen vom Port-Natal am Kaffernlande,

von Dr. Krauss gesannnelt . . . [sind unt. oben genannten v. Hoch-
stetter.] — [Unter 5 neuen sudafrican. Gattungen Meisner's in

Hook. Lond. Journ. of Hal. I. 1842, Jan. 24—29. ist auch Kratis-

*) Beitriige z. Flora v. Abyssinien. Von G. Fresenius. Wien, 1839-

**) Flora 1841. I. S. 257—288. 377 ff. ; II. 705—715.
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sia, K. floribunda (Coffea Kraussiana Hoclist.)] — Die Algen
von Port Natal bearbeitete Herigg [in Ann. of Nat. H. VIII. 1841.

p. 90 ff. : es sind 11 neue Sp., darunter n. g. Martensia: nun: He-
mitrema RBr., Endl. Gen. Suppl. III., H. Kraussii Br.]

Walker-Arnott schrieb iiber einzelne Pfll. der Cap flora ans
selir vielen dicotyledon. Familien, hauptsachlich zur Berichtigung von
Bestimmungen in Drege's getrockn. Samnilungen ; z. B. iiber Do-
vyalis EM., Grubbiaceae, etc. — in Hook. Journ. of Bot. ill.

1841. p. 147ft., 251ft".: an letzierer Stelle eine Clavis der Brunia-
ceen-Gattungen.

Wichtig fiir die Pflanzenkunde iiberhanpt und die des Cap's
insbesondere ist des Prasid. Nees v. Esenbeck Monographic der

capischen Griiser*). Voran giebt der Vf. Drege's Eintbeilung des

Gebiets der Capcolonie u. der angranzenden Striche, hanptsiicblich

nach E. Meyer's Comment, de pi. Afr. austr. Den Scbliiss macheii

von Drege u. Beilschmied verfasste Tabellen der Bliibzeiten und
besonders der Verbreitung nach Holien - Regionen u. nacli Bezirken.

Es sin tl 359 Griiser bescbrieben. Am reichsten sind die Avencac,
mit 80 Sp. ; Festuceae sind 67, Paniceae 6.5, Succharinae 3~>, Ory-
zeae 27, (24 Ehrhartae), Stipeae 22, Ayrosteae IS, Phalarid. (i,

Arundin. 4, Phleod. 4, etc.; in den verschiedenen Districten scheinen

aber diese Gruppen im relat. Reichtbume zu .variiren: [Paniceae
vverden iin siidbstl. Distr. Uitenhage am reicbsten, bis zu 9/20 , vvah-

rend dagegen Festuceae im Kiistenstriche bis nnter ys abnehmen;
wie jene nehmen auch Stipeae an der Siidkiiste zu; Avcneac sind

im westl. Gebirgszuge am reichsten 1:2, 4 : im Westen u. am Cap
selbst auch Sacch. u. Oryzeae: Chlorideae, in Meeresnahe im Siiden

uur y15 ,
steigen entfernter zu Vv, '» ost\. Gebirgen Der Hbhe

nach sind Agrosteae fast iiberall relativ gleich; Areneae in der hbch-

sten Region am reichsten (1=3,6 im Durchsclin.)
;
Oryzeae auf mittl.

Hobe; etc. Im Verb, zu andern Pfl. nehmen Gramineae im Ganzen
dort auf Gebirgen zu.]

S. Brunner, welcher die cap verdischen Inseln u. Senegam-
bien besucht hat, gab eine Aufziihluug mit Beinerkk. und z. Th. Be-

schreibungen der (222 u. 14) gesebenen Gewiichse in der bot. Zeit.

und haudelte auch in s. Reisebeschreibung von denselben :?::
). Er be-

*) Florae Afrieae australioris Illustrationcs moiiograpbicae. Scripsit C. G.
Nees ab Esenbeck. I. Gramineae. Gloguvufc, Prausnitz. 1841. XX et

490 pp. 8. maj. |Anz. u. jVeimung aller Abtb., Gatt. u. Spp. in Flora 1842:

Lit.-B. S. 79—80; k. Anz.: Linnaea 1841, IV. LB. 127. Die Tab. der Verb,

der Tribus nacb der Hobe, etc., ist abgedr. in Grisebaclrs phytogcogr. Jahres-

ber. in Erichs. jNrcbiv 1842, 11. H. 6., 451 ('.]

**) Flora od. bot. Zeit. 1840, I.: Beibl. S. 1—96 , IT. : Beibl. S. 1—57.

Reise nacb Seneg-ainbien «. den Inseln des griinen Vorgebirgcs im J. 1838.

Von S. Brunner, M. Dr. inBcru. Bern, 1840. XII u. 390 S. in. 1 Stdrt. gr.fi.

ii. 1 2/3 Tblr. — Hierin sind an deu einzelneii Orten ihre Gevviichse ziisamnieii

geiiannt. — Ausz.: Flora 1840: Lit.-B. S. 136—153.; Rec. u. k. Ausz. in Hei
delb. Jahrbb. d. Lit. 1840, iN'ov. 883—891. j lob. Anz. (Rcisetour etc.) in Gcrsd.
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suchte jene botanisch wenig bekannten Inseln in minder gwistiger

Jahreszeit, wo er ihre Flora nicht im reiclisten Zustande sah. Diese

bat wenig eigenthiimliche Pfll. «. ist im Ganzen die senegambiscbe.

S. unt. : II. PnVGeogr.
Webb's u. Berthelot's naturhistor. Werk iiber die Canar-

ischen Inseln vvurde mit Lief. 28 u. ff. fortgesetzt, bis Ende 1841 zu

L. (»4. Zur Bot. hat Moutagoe die. Oryptog. bearbeitet u. beendet;

von Phanerog. ist aber noch viel zuriiek *). S. u. : II.

Torrey's u. A. Gray's [mm Prof' s
. zu Cambridge in Massa-

chusetts] Flora von Nord- America (ausser Mexico), woriiber im

vor. JB., ist ein Werk von grossem Werthe. Die Anordnung ist

hanpts. nacb DeC, wobei auch Endlicher benutzt vvird; der Text

ganz engliscb. Der bisher erschienene 1. Bd. (in 4 Heften, 1838 —
1840) and 2 11. des II»en (1841, 1842) gehen von Ranunculac. bis

in Compositae. [1843 folgte II. 3., auf nur 112 S. den Rest der

Compos, enthaltend: dieser sind nun in Allem 1050, in 199 Gatt.,

also wohl fiber Vo der Phanerogam.! H. 4. des II. Bds. sollte die

noch iibrigen Bicot. IVlonopet. bringen. Vergleicbiing des Reichthums
der eitizehien Fam. dieser Flora mit der des nordlichen NAmer. nach

Hooker's Fl. bor.-am. s. im vor. JB. 180 ft', als Zus., u.: miinch.

Gel. Ariz. 1S41, Nr. 1 90 fF. ; lob. Ariz, von II. 1. s. in Sillim. Am.
Journ. XLI. 2. Oct. 1841, p. 275—283.] Im Folg. sollen besonders

solelie Gatt. beriilirt wenlen, die Schweden mit NAmer. gemein hat.

Clematis ziihlt dort 20 Arten. Unter 16 Anemonae sind auch die

europ. A. nemorosa (bis %. Felsengebirge), patens, alp., baldensis

n. nurcissijl.; Hepatica kommt in 2 Hauptformen vor. Ranunculus,
45 Sp. : hier auch aquatiHs c. v., Flamm., reptans, sceler., lappon.,

hyperbor., pyymaeus, nivalis, repens, die alpinen nur im arctischen

Am.; bulbosus eingeschleppt. Myosiirus. Cultha pal. bis S.-Carol.

Aconitum Napellus. 6 Thalictra, von schwediscben nur alpinum,

in Canada u. Nenfundland. — Von Magnolia 7 Arten. Berberida-
ceae 5. Berb. vulg. jetzt iiaturalisirt. Nelumbium Int. W. ;

Nym-
phaea odorata. Nuphar : luteum nur im subarct. Amer., und 2

americanische. Papaver nudicaule, dubwm. Chelid. majus einge-

fiihrt. Diccntra: 6 schone Sp. Corydalis : 5, keine europ. Fumaria

off. aus Eur. — 15Nasturtia: offic, pal., amphib.; sylv. eingef.

.

Rep. 1840, IX. ; Ausz. (wenig Bot.) in munch. Gel. Anz. 1840, Nr. 261 f.; Blatt.

f. lit. Unterh. 1842, Nr. 3l9f. : nichts Bot. Schilderung der einform. traur. Ge-

gend. Lob. Anz. w. Ansz. in Isis 1839, X. 718—723. — Der gewobnl. Palm-

wcin der Neger das. wird aus Phoenix leonensis Lodd. s. spinosa Thonn.

g-evrounen ; der aus Ph. dactylif. wird bald suuer. Oseille de Guinee ist em
sauerl. Svnip aus d. Kapseln v. Hibiscus Sabilnriffa.\

*) Histoire nat. des lies Canaries. Par MM. Barker Webb et Sabm
Berth elot. Livrais. 28— 64. Paris 183!)— 41. Avec Atlas. [Isis 1839, X.

nennt d. Inhalt, audi aller Taf'eln, die bis 1839 erscbienen. — Die letzte der

bis 1844 erschieiieneu Lief, ist die 77ste, gehend bis in Compositae: Anacyc-

his; Compos, bearb. v. C. H. Schultz Bip. ; Tafelti bis 1. 102., doch in L. 77-

auch schon 1. 150— 153. (Labiatae) dabei.j



2. Floren. Nordamerica. 149

Turr. glabra: Arabis Mrs. & petr. u. 14 andre. Cardaminae 11 :

bellidif., prat. 9 Dentariae: keine europ., 13 Sisymbria : offic,
Sophia, Thalianum G ay Drabae32: die schwedischen : alpina,
muricella[ta], hirta, rap., lappon., incana, hitea, nemor., mural,
vernu. 9 Cochleariue im Norden: angl., offic, danica. Braya
alp. (3. amer.: Felsengeb. 52 — 57° Br. Lepid. camp., ruderale.
Culnle mar.. — Polygalae 24, keine europ. . Violae 33: Selkir-

kii G oldie (umbrosa Fr.), pal., tricolor. Droserae 6 : 3 schwed.

—

Helianthcma 5, dabei poliifolium. 4 Lecheae^. —
.
Hyperiea 35'.

nur perfor. aus Europ... Spergula arv., rubrci\2i*J Honckenya
pepl. 7 Saginae, schwed.: procumb., apetala, nod.; subid. im Fel-

sengeb. Arenariae 29: rubella Hk. (hirta Wormsk. hier getrennt

gehalten), serpyllif. eingef.
,

lateriflora von 40° Br. bis an's arct.

Meer. Stcllariae 19: media, humif, longif, borealis Big. («/-

pcstris Hartm.), aquat. . 10 Cerastia, 4 schwed. 23 Silenue:

acaidis. 3 Lychnides : apetala. 3 Dianthi, schwed : D. Armeria.
— Portulacac. . Claytonia, in N Am. am reichsten, 17 Sp. ; Montia

f: nur Labr., Oregon, Sitcha. 2 amer. Elatinae. Linum: 7 Sp.

:

perenne; usit. eingef.. — Gcrania 7: pusill., Robert.. Erodium
eicut.: Oregon u. Calif.. 6 Oxalidaceae : Ox. Acetosella u. ihr

nahe: oregana m. breitern Blattchen, Bliithenst. kiirzer als Blatter,

petala grosser purpuraderig, am Grunde gelber, stain, u. styli kiirzer

als sepala... — Kallstromia Scop, (nach e. iiltern stockbolmer Gart-

ner): A. maxima T. & Gr. (Tribulus max.). — Rhus: 10 Sp.;

1 Amyris. Malvae3, rotundif. Sidae 19. Tiliae 5. Vitis: 9

Arten, mehrere mit essbaren Beeren. — Acer: 11 Sp., keine europ.

;

nur Wangenheim's u. Michauv's Ac. sacchar. sind der wahre Zucker-

ahorn, A. sacch. Linn. Hb. sei dasycarpon Ehrh. , von Kalm an

Linne gesandt. Negundo: 3 Sp. — Aesctdus: die Vff. haben 8

Arten u. halten carnea VV., IVatsonianu Sp. u. humilis fur in Gar-

ten entstandene Formen und 8 andre von Spach nur fur Formen der

Ae. Pavia. Nach Elliott vverden Zvveige u. Samen der Ac. Pa-

via in Teiche etc. gestreut, Fische zu betauben , die dann herauf-

kommen u. mit Haiideu zu fassen sind. — Rhamni 13, europ. nur

cathartica, selten. Ceanothi 20.

Leguminosae . Viciae 15, zugleich europ.: V. Cracca u. sativa.

Lathyr'i 13, eur.: maritimus Big. (Pisum m.) u. palustris. 3 Ro-

biniue Psoraleae 30. Amorphae 8. . . Trifolia3S, eur. 5: arv.,

prat., procumb., ugrar., repens. Medicago sat. u. lupulina aus

Eur. Die nordamer. Gattung Hosackia hat 30 Sp.; Astragalus 41,

eur. nur A. hi/poglottis ;
Oxytropis 16 Sp . europ. uralensis und

campestris; Phaca 32, astragalina u. frigida. Desmodium hat

21 Sp. .. Lupinus 45.— Rosaceae: PruniS; Cerasi 10. Spiraeae

13: salicifolia. Dryas: 3Sp.: octopet.: arct. Amer. u. Felsengeb.

bis 41° Br. Geum riv.. Agrim. Eupatoria. .5 Alchcmillae: rulg.,

alp., arv.. Sibbaldia procumb.: Labrador. Felsengeb. Potentillae

38, europ.: norveg., salisb., argentea, minima, nivea, nemor.,
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opaca, Anserina; fruticosa v. Neufundl. big Felsengeb.
.
Comarum

pal... Rubi23: leucodermus Dougl. mit wohlschmeckenden grossen

blauen Fr. verdient den Anbau ; R. Chamaem., arct.; saxat. nur 111

Gronland; R. triflorus Richds. steht nach Fries dem R. castoreus

Fr. so na'he, dass er fiir eins damit zu halten ist: er ist = saxat.

p. canad. Mx., u. die Vff. fragen, ob er zugleich der R. fiagMaris

EM. Labr. sei und halten R. aegopodioides u. mucronatus Ser. in

DC. Prodr. fur dieselbe Art: sie wiichst von der Hudsonsbai bis

Pennsylv Gk^aeus u . die iibrigen europ. fehlen dort). Rosae

sind 15 ^.P^Tcinnamomea: bis zum Mackenziefl. und Oregon.

Crataegil7, sorgfaltig erlautert; C. Oxyacantka aus Eur. gekoramen.

Pyri incl. Sorbis 7. Amelanchier 1 Sp. : canad., doch in 6 Varr.,

worunter a. A. Botryapinm DC., /3. A. ovalis Hk. ist, y. sangm-

nea (Aroma ovalis P.), etc. — Lythrum Salic. Epilobia U:
angustif. bis zum Eismeere, alpin., ros., tetrag.: Canada, Oregon,

NWKiiste; palustre. Ludwigiae 16. Oenotherae 62! Spach s n.

Gatt. machen Sectionen ders. aus. Gayophytuin A. Juss. ist ange-

nommen. Clarkiae 4... Myriophylla 7 : spicat. & verticill . .
Hip-

puris hat 3 Sp. : vulg., marit. . . Loaseael3: 12 Mentzehae. 4

Passiflorae. — Ribes, bier am reichsten, besonders im NW., aahlt

28Arten: rubrum; unter aureum als Var.: palmatum Desf. und

ftavum Colla s. fragrans Lodd. . . . R. glutinosum Benth. aus Cali-

fornien, dem speciosum (a. Oregon) nahestebeiid , hat liingere rothe

Bliithentrauben ; malvuceum Sm. aus Calif, kiirzere bliissere. — au-

rianaceae. Suriana marit. am Meere in alien Tropenlandern. Cras-

sulac: 4 Tillaeae; 3 Echeveriae; 10 Seda, eur. nur S. Rliodiola:

Neufundl., arct. Amer., Felsengeb., Kotzebue Sund. — Saxifraga,

reich in den arct. Gegenden., hat 4GSp.: folgende scandinavische im

arct. Amer. u. d. Felsengeb.: oppositif., Hirculus, aizooides, cae-

spit., stellaris, nival, hieraciif., cernua, rivul.; von den iibrigen

europ.: exarata, Aizoon, leucanthemifJ ,
sibir., petraea (rupestris

WO- Die eigentl. americanische Gatt. Heuchera ziihlt hier 15 bp.;

Chrysosplenium 3: alternifol.-. brit. NAmer. u. Felsengeb... Flu-

ladetphi 5. — Hydrocotylae 6, keine europ.; Saniculae 7, ebenso.

Cicuta virosa 54 — 64 « Br. Sium latifol. . Aethusa Cynapium.

Ligust. scoticum. 3 Angelicae, nicht unsre. Archangelica offic:

Gronl., Labr., Unalaschka, Eschscholtzbai. hnper. Ostruthium Neu-

fuudl. Daucus Car. u. Conium maad. aus Eur. — Adoxa Moscli.

in YValdgegendeii des Felsengeb. 54—64 Br. . Cornus ist in NAm.

am reichsten, mit 11 Sp.: C. stolonifera l\Ix. war mit der nur sibi-

rischen alba (sibir. Lodd.) vervvechselt gewesen, hat petala ovata,

nicht lanceol. etc. wie alba \i at; C.suecica: Gronl., Labr., Neufundl.

bis Kotzebues., Sitcha etc. u. am st. Meere bis Fort Vancouver.

Bd. II. beginnt mit Caprifoliaceac. Linnaen bar. geht vom

Polarkreise bis in Pennsylv. Berge n. von Neufundland etc. bis Ore-

gon u. d. Kotzebuesund. Lonicerae sind 15; coeridea von Labr.

u. Neufundl. bis New-York. Viburnum, haupts. nordamericaniscli,
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hat hier 15 Sp. : V. Opnlus, wozu V. O&ycoccos Parsh alsVar.

—

Rubiaceae: Galium hat 18 Sp., europ. .- G. Aparine, trifidum: Ca-
nada 68° Br. bis S.-Carol., Oregon, Unal., Calif.; triftorum Mx.
(suaveolens Wbg.) fast in den ganzen Verein. St., Canada, Calif,

etc.: varum wohl aus Eur.. Exostemma caribueum in Key West
(bei Florida?). Folg. westindische Rub. sind auch in NAiner.: Er-
nodea litoralis Sw., Cliiococca racem., Morinda Royoc L., Guet-
tarda ellipt. I , Erithalis frutic, Hamelia patens. — Valerianae
sind 6, keine europ.; Fediae 7: olitt aus Europa. — Compositae
iiusserst zahlreich. Conyza Ageratutn: Georgien; in fast alien Lan-
dern urn die YVendekreise. Die schone, eigentl. americanische Gatt.

Liatris ziihlt hier 21 Arten: Eupatorium 24 ; Nardosmia 4: N.
friyida Hk. (2'ussil. fr.) : Unal., arct. Araer., Gebirge v. Canada,

New-Hampshire etc. Tussilago, 1 Sp. : Farfara, aus Eur., natura-

lisirt u. oft boses Unkraut. Aster: 133 Sp.! einige nicht von den

Vff. gesehen, die sichern ausfiihrlich beschrieben u. vielfach erlilutert.

Erigeron, audi ineist nordamerican., bat hier 40 Arten: E. canad.

scheint in mehrera Welttheilen einheimisch 7,u sein, in Eur. ist er

naturalisirt
;

uniftorus: Grbnl. bis Behringsstr., Unalaschka u. Fel-

seugeb.
;
alpinus: nur iui Felsengeb.; gla bratus Hp., wo«u hier alp.

/3. ram. Wbg. Lapp, gezogen: Hudsonsbai bis Felsengeb.. Diplo-

pappus u. a. aus Aster abgetrennte Gatt. sind angenommen. Soli-

dago, 94 Sp.: <S. Virgaurea iin Norden u. auf Gebirgen. Grinde-

liae 10. iiilphium hat 10 Arten: Eehinaria 3 , alle mit rothen

Strahlblumen : E. purpurea Wnch. (Rudb. p ). Rudbeckiae sind 15.

LepachysKaL, von Rudbeckia abgetrennt, hat 5 Sp. -. pinnataTotr.

{Rudb. p. Vent.). Vracopsis ample.vicuulis Cass. (Rudb. ompl.

Vahl). Heliunthus: 36 Sp. Coreopsis: 26, da Calliopis Rchb.

wieder dazu gezogen . . . Bidens cernua. GaiUurdiue 6: aristatu

(Incolor Sims) v. Saskatschwan bis Oregon. Hehnium, (i Sp., nianche

mit schbuen gr. Bliithenkbpfen.

Von Hooker's Flora boreali - americana erschienen noch die

Hefte 8— 12.*); sie ist nun geschlossen. Von den in den nun 2 Bdn.

beschriebenen Gevvachseu des britischen niirdl. u, arctischen Nord-

America sind die neuen oder seltenen auf 238 Tafeln schwarz abge-

bildet. Das XI. Heft enthftlt Orchidcue, Irideae, Cyperaceue und

e. Theil der Gramineae. Die Carices hat Dr. Boott bearbeitet,

*) Flora Boreali-Americana; or, the Botany of the northern parts of Bri-

tish America. By Sir Will. J. Hooker, K. H., LLD. etc... Part VIII—XII.

London. Gr. H. B'ohn. 1838—1840. 4.maj. [Alle 12 Hefte, 1829—40, (a 8 Thlr.

in Leipz.) bilden nun 2 Bande, I.: 351 S. in. 1 Charte u. 118 Taf.; II.: 328 S.

u. 120 Taf. Die 20 Taf. in P. XII. stellen Carices, Griiscr, lFarn u. 1 Lyro-

podium dar, alle aus d. lidliern Norden u. d. Wcsten; daiunter Carex apertn.

Hoppneri. sitchensis, recta, Rhhanlsonii, pudocarpa. ebiirnea (C. alba rur.

setifolia Dew.) u. am plifolia: mcistens Boott'schc. Vcrgleichmig des Species

reiclitlnims der holiern Familicn (in d. eisten Hcften) dieser Flora nut densel-

ben in Torrev s und Gray's Fl. of N. Amer. s. iin vor. JB.|
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158Arten aus dem britischen NAmerica, vvorunter 19 neu. H. XII.:

Forts, der Gram., dann Filiccs und die kleinen Familien daneben;

keine Moose.
Von Bigelow's Flora von Boston erschien e. 3te Auflage*).

Nuttall begann die Herausgabe einer Uebersetzung von Mi-
chau x's Werken iiber Nord-America's Baumarten. Es erscheint in it

schwarzen u. oiit ilium. Abbildungen, deren 156 werden, in 3 Banden,
deren lster 1841 erscheinen sollte. Dazu giebt er Supplemente (nach

der ersten Ankiindigung eineft, in. 40 Taf., nach spaterer:) 3 Bande
mit zus. 122 Tafeln [die auch fur sieh verkiiuflich sind : von letztern

erschien 1842 des 1. Bds. 1. Halfte (55 pp. imper. -8. mit 19 Taf.,

worauf iiber 22 Spp. abgeb., darunter 7 Quercus : undulata (Rocky
mts.-oak) etc., wenigstens 2 Castaneae, 2 Bet. , 3 Aim, I Myrica
(inodora), Plat, ramosa.) etc.]**).

Dr. Engelmann's Monogr. der nordamerican. Cuscutinae hat

nnter Cuscuta 13 Sp., und Lepidanche mit 1 Sp. (Sillim. Amer.
Journ. XLII. 2. (Oct. 1842.) 335— 345., t. VI. [> Flora 1843,
I. 291.]

Einige andere Schriften iiber NA's Pfll. s. unten***).

*) Florida Bostoniensis. A Collection of plants of Boston and its environs

;

with their gen. and spec, characters, svuoir, descr. etc. etc. By James Bige-
low, M. D. 3. Edit. Boston. 1840. [Die lste Aufi. : 1814. VIII u. 208 pp. 8.)

**) North American Sylva; or, a Descr. of the Forest Trees of the. United
States, Canada and Nova Scotia ; considered particularly with respect to their

use in the arts, and their introd. into commerce; with a Descr. of the most
useful of the Europ. Forest Trees. Illustr. by 150 finely col. Engravings.
Transl. from the French of F. Andr. Michaux. To which will be added 3
addit. Volumes, cont. all the Forest Trees discov. in the Rocky Mts., the Ter-
rit. of Oregon down to the shores of the Pacific and into the confines of Cali-

fornia, as well as in various parts of the United States — illustr. by 122 fin.

col.plates. By Th. Nuttall. Philadelphia, J. Dobson (Nr 106, Chestnut-
Street) Imp.-8. |Der ganze I. Band sollte Ende 1842 fertig sein. Das Ganze,
6Bde., kostct colorirt zus. 44 Dollars: I. u. II. a 8 D., die iibrigen a 7 D.,

schwarz 4 5D.. Die 3 Nachtrag-Bde. auch besonders a 7 od. 5D., mit
dem besond. Titcl : The N. Amer. Sylva; or, a Descr. of the Forest Trees...
not described in the work of F. A. Michaux, and cont. all the F. Tr. discovered
in the Rocky Mountains, etc. Davon 1840: I. 1. (55pp.; I9t.) — Nuttall,
geb. Englander, ist 1842 nach Engl, zui iickgekehrt, fur iminer.J

***) North American Botany. By Prof. Eaton and Dr. Wright. Pu-
blished by E. Gates. 1840. (525pp. 8. [Von Am. Eaton's Manual of Bot.
for the northern and middle States of Amer. erschien 1822 zu Albany die 3.

Ann. 12mo.

|

Catalogue of Plants found near Milwaukie, W. S. By J. A. Lapham.
| The Canadian Naturalist. By P. H. Grosse. London, 1840. 12.

|

Berichtigende Bemerkk. zu Drummond' s in NAm. gesammelten M o o sen,

von Wilson, s. in Hooker's Journ. of Bot. HI. 1841. 433—441.
(W. S. Sullivant heschi ieb in Sillim. Am. Journ. XLII. 1. 40—51. 3 n.

Sp. aus Ohio: Arahi.s patens, Fedia umbilicata. Heleocharis com)>ressa
\

[Der ..Bot. Teacher for N. Amer., in which are described the indigenous
and common exotic plants, growing north of Mexico; by Laura Johnson,
under the supervision of Prof. A. Eaton." (2. Edit. Troy |>7Y.', 1840. 2(i8pp-

12.) wird getadelt von A. Gray in Sillim. Atner. J. 42,' 1 184f. (Jan. 1842),

wo Proben ausgczogcn.j
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[Torrey hat [1839?] einen Bericht fiber die Flora des Staates
New -York gegeben. Danach wiirde die Anzahl aller Spp., der
einheimischen und der naturalisirteu , init den niederen Cryptooamen
iiber 3000 gehen. Von Phanerog. sind 1350 Sp. gefuude'ii, wovon
140 eingefuhrt u. jetzt hier naturalisirt sind; Farnkriiuter u. ihiien

verwaudte : 53 Spp.; Moose 150: Lebermoose u- Characeae 30; Li-
chenen iiber 150; Pilze vvenigstens 300. Von den Phanerog. sind

277 [fast V5] Biiume u. Striiucher; an 150 Sp. riihnit man medicin.
Eigenschaften ; 250 sind krautartige Zierpll. ; 140 naturalisirt. Eigentl.

Graser sind 150 [iib. V9I1 wovon 24 fremden Urprungs [bleiben 126
unter 1210 einbeim. Phanerog., = 1:9, 6 !]. Cyperaceae sind ,,140"

[1:9,6! und davon sind gewiss wenigere nur eingefuhrt). — So nach
Prof. 01. P. Hurbard in Sill. Am. Jown. XL. 1. 77. (Jan. 1841.)]

[IS. Hampe's Verzeichniss der von E. Bey rich in NAmer.
gesammelten Laubmoose, geordnet (nach nat. Gruppen, niit Standert-

angaben u. kritischen u. a. Bemerkk.) in Liiniaea 1839, 1. 39 — 48.

entha.lt deren 74 aus vielen Tribus auch JLeucophaneae, die aus Oc-

toblepharum, Lcucophanes u. den weissen Dicranis (Leucobryum
Hmp.) besteheu: zum Char, des letzteren gehort... fruct. termin., A.

a" tela byssoidea hyal. ramosa cinctus (so Dicr. glaucumj.]

[Was fur Baume Labrador besitze, schrieben Missioiiiire an

G. v. Schubert (s.: munch. Gel. Anz. 1841, Nr. 139.) Jene sind:

„Fichten", urn Nain bis 50' hoch, bis mit 232 Jahrringen gefunden;

„Lerchenbaume" [ Pinus microcarpa Lamb., EMey. ]; ausserdem

„Tannen", doch seltner als Lerchenb.; „Birken" [wahrsch. theils Bet.

glandulosa Ms.: so nach Dierbach u. Hb. Zeyh.], siidl. von Hofien-

thal gauze Waldchen, dort Csiidlich) bis zu 7" Durchnv, 12' hoeh,

bis 100 Jalire alt vverdend; [theils B. nana, worauf sich wohl Fol-

gendes theilvveise bezielien mag:] uin Hoffenthal u. Okak it. anderw.

in landeinwiirts gehenden Buchten ,,das gauze Land mit Birkenge-

striipp erfiillt, aber es krummt u. windet sich nur V— 3' lang iiber

der Erde hin." „ Zitterpappeln in Gegenden siidlicher als Hoffen-

thal" (Schreiber hatte keine selbst gesehen). „Erlen" „an d. Biichen

u. Erlengestriiuch iiberall nicht dicker als ein Arm , hochstens 20

'

hoch" [A. incuna v. vircsc. Wbg.] Weiden [mehrere Spp.] aber

nur als niedriges oft undurchdringliehes Gestn'iuch; vom Vf. nie als

Stamm gesehen.)

[Prinz Maxim, zu Wied, Reise in NAm., s. unt.: II. Pfl.-

Geograph.]

[Liunaea 1839, I. 106—12. bringt ein Verzeichniss arctischer

Pfll. von den Inseln u. Kiisten dies- u. jenseit der Behringsstrasse,

die v. Chamisso, nebst einigen kamtschatkischen , die IledoHski

gesammelt. Junceae sind 9, lrid. 1, Colchica 4, .. . (hrhideae 14:

2 Conif. : P. Cembra u. Ephedra monostaehya, 13 Saliccs, ... 33

Compos., Cumpunulac. 5, Ericin. & Bhodod. c. Empetro 2S! Pii-

midac. 11, Scrofnlarinae 23, Labiatac 2! Polem. X, Borrag. 7,

Bot. Jahrcsber. iiber 183<>— 1842. 10 *»
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Gent 10 . Vmb. 8, Kanunculac. 37! Papav. 1, Crucif. 34,...

Caryoph. 34, Chenop. nur 1, Saxifr. 30 od. 31, Kosac. 27; Le-

num nur 14; Gram. & Cyperac. fehlen ira Verz, kiinnten
f
abei

-

an

70 u dann die Summe iiber 500 sein : dann wiiren Legum. t*«r Ae-

Compos, nur Vis, weniger als in Lappland, dagegen KaiiMHC.

viel mehr, y14 bis V13 wie auf d. Melville-Insel 74 » n
.
B.

;
etc. _

Einen Theil hiervon s. den Spp. nach genannt ira JBer. ub. l»^o,

[A Gray theilte „Notizen von e. bot. Ausfluge in die Gebirge

Nord Carolina's &c, nebst einigen Bemerkk. iiber die Flora der ho-

hern AlleghaniV init, in Sillim. Am. Journ. of sc. XLI1. 1. (Jan.

1842) p 1—49.; vorher Geschichte friiherer bot. Reisen daselbst.

Gr. reisete mit J. Carey u. Jas. Constable am 22. Juni 1841

von NYork dahin ab, d. 23. bis Winchester, 300 engl. M.. Man

sah als eingebiirgert : Echium vulg. in Menge, Marrub. vulg. uber-

all, Bupleurum rotundif.; auch Euph. Lathyris ist es. — Synon.

v. Carices : C. stenolepis Torr. ist = Frankii Kth., Kz., = athe-

rodes Frk. exs. Unter denen der Unio itin. ist die angebliehe Wanda

vielmehr C. Careyana Dew., pluntaginea vielm. anceps ti. ihre C.

Vlcckii eine Var. derselben: ihre tribuloides ist Var. der festuca-

cea, ihre depaup. var.' amer. iHitchcockiana Dew.) ist e. grosse

oligocarpa Schk., indem Schk's walire oligoc. (nicht die Anderer)

ein kleiner Zustand der C. Hitchcock, ist : ohiotica Hochst. Cformosa

Dew.?) ist C. Shortii:'zu dieser gehort auch Kunih's Cnicht De-

wey's) formosa; juncca W., Kth., ist nur brachystachys u. nicht

araericanisch. — Unweit Staunton [siidl. Virginien] schon einheimi-

sche Gleditschia triucanthos , weiterhin Uvaria triloba. Thalictr.

filipcs T. & Gr. gehort zu clavatum DC. Zu Heterotropa muss

ausser Asarum virginic. Thb. auch virgin. Linn, und arifol. Wx.

kommen. Magnolia Fraseri und acumin. heissen cucumber - tree.

— 1. Juli: Iron Mountains (Eisenb.) an d. Granze zw. NCarol. u.

Tennessee u. Virg.: Boykinia aconitifolia ; zu Boyk. gehoren nach

Gr. auch Saxifr. Richardsoriii u. ranunculifolia; S. elata Nutt.

ist schon unter B. occid. T. & Gr. und die gleichfalls 5mannige

S. Sullivantii wird n. g. Sullivantia, S. Ohionis. Pyrularia Mx.

= oil-nut, buffalo-tree. Trautvetteria (pahnata) steht deui Tha-

lictrum naher als der Actaea. Der wilde pea- vine, ein geschatztes

Herbstfutter, ist Amphicarpaea. Ligusticum actaeifol. heisst an-

gelica, in Virg. vondo, ivhite-root der Creeks; Rhodod. cataivb. u.

max. : laurel; Kalmia latif.: ivy, ivy-bush. Lily of the valley

(Convallaria maj.) scheint mit der europ. ideutisch zu sein. -—

Pag. 28 sq. Beschr. v. Carcx aestivalis M. A. Curtis (iiberall in

NCarol., nahe der gracillima} u. Sullivantii Boott Cbei Columbus

in Ohio entd. v. W. S. Sullivant, nahe der arctata oder sylvat.

auctt. amer.). Bei Jefferson u. anderw. Saxifr. Careyana n. sp.

vom Habitus der Section Hydatica, Char, der S. Micranthes; ©•

leucanthemif. u. erosa: letztere geh. zur S. Hydatica; S. Wot-
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leana T. & Gr. istVar. der erosa: zu dieser gehiirt viellelcht audi
Robertsonia s. Aulaxis micranthif. Haw., ihre Blatter „ lettuce",
dienen zu Salat. . Conioselinum canad. T. & Gr. (Sefin. c. Mx.) ?
— p. 34.: Beschr. v. Aconitum reclinatum Gr., e. Lycoct. vom
Negro- Berge u. Grandfather in 4—5000' H.; p. 35.: Geum geni-
cul. /?. Macreanum Coach Dr. J. F. Mac Ree zu Wilmington in

NCarol.): Grandf. u. Roan-Berg, 5500 — 6000' h. — Amelanchier
canad.: service-tree. Astilbe decandra. Beilaufig: Hoteia (jap.)
gehore auch zu Astilbe; u. diese ist alter. Am Roau-mtn. zw. Ten-
nessee u. N-Carol. auch: Diphyscium folios.; Vaccinium Con-
stablei, 1'— 3' h., in 6000* H., beschr. p. 42 f. — Pag. 44 — 47.:

Consp. Pycnanthemorum : Char. u. Beinerkk. zu 1 4 Sp. — P. 49.

:

Char, der Shortia T & Gr. : Sh. galacifolia, nur 1 Ex. in Mx's
Herbar: „an Pyrolae sp., an n. g. ?": nach Prof. Short in Ken-
tucky. — Zu Schra?ikia angustata T. & Gr. gehiirt uncinata DC,
non VV. ; die netzblattrige <S. uncin. T & Gr. ist — Leptoglottis

DeC. Mem. Legum.]

v. S c h 1 e c h t e n d a 1 fuhr fort, Pfll. aus Mexico zu beschrei-

ben oder mit Fundiirtern u. Bemerkk. aufzufiihren : in Linnaea 1839,

IV. 402— 436 [einzelne aus sehr vielen Fain.: Ros.
,
Paronych.

etc.; Melas.tomacear. n. g. Heeria Schldl. (non Msn.), nun Schizo-
centron Msn.; etc.; dann : 1840, II. 160; IV. 379 ff. : Polygaleae
u. Loasa; V. 511 ff. und] 1841, 458: Celastr. et Rhamneae;
[1842, IV. 394—400.: Millingt., Gyrocarp.; V. 480 ff. : Terebin-

thac: 5 Rhoes, 3 neu; etc : 1842, VI. 523 ff. : Burserac: hier-

her Elaphrium : 8 Humboldtsche, davon 3 aus Mex.; Anh. : Ela-
phria bei Hernandez, 12 neu.]

Bent ham beschrieb die von Th. Hartweg aus London in

Mexico gesammelten Pfll., und erwahnt zugleich der 400 von G. J.

Graham Esq. von Real del Monte etc.*) Hartw. war 1836 von der

londner Hortic. Society dahin gesundt worden, urn lebende Pflanzen

h. Samen, auch Herbarien, zu samineln.

[Ad. Brongniart stellte in Ann. d. sc. n. Nov. 1840, 319

sq. e. neue mexican. Liliaceen-Gattung Roulinia aiif, aus Yucca

serratif. et longif. Karw., Cordijline parvifi. Kth. u. Barbacenia

gracilis Hort.. Frucht trocken 1 filch., lsam., nicht aufspringeud.]

[Ueber Liebman's Reise in Mex. s. : Flora 1843, 108— 118.,

durch Hornsch. aus dan. Schriften elc. v. 1842. — In F. A. F.

Muhlenpfordt's „Ausflug an die Ufcr der Sudsee" in „Ausland"

*) Plautas Hartwegianas adjectis Gi aliamianis cnumcrat novasque descri-

Viit Ge. Bcntliani. I. Loml., I83fl. IV et 72pp. [P. H.: 18U. p. 73— 112.

(lsli.) enth. Nr. 518—-03 1. Da die in Graham's Sanmiliing allcm bcfindlichcn

niclit minieiirt siiul, so hat schou P. 1. fast 100 iiher die 517, u. 210 davou

neu. Bis n. 522.: Pfll. aus Mex., die feiiieicn aus Guatiniala etc. Char, aller

12 ncucii Gatt. etc. s. in Flora 1841: LB. 102—0.; 1843: 132f. Lampra (n.

g. Comelynac.) volcanica Bth. im Crater des Vulcans Auga 14000' u. d. M.]
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1839, Nr. 91 ft., sind auch manche untervvegs in Mex. in Menge
angetroflene Baume u. a. Gewiichse genannt.]

Von Ramon de la Sagra's physic, polit. u. naturgeschichtlich.

Beschreibung von Cuba, die etwa 50 Lief, (a 4 Bog. m. 4 Taf.) ge-

ben soil, waren bis mit 1841 39 Lief, erscbienen. Darin von der

bot. Abth. der I. Band, Cryptog. cellulosae, von Montagne bearb.

Algae: Fucoid.: nur 6 Sargasso,, Florid. 15, Cerandeae 7, Bic-

Ujot. 8 gesammelt. Byssaceae Fr. ; Lichencs 64, tneist Rinden-

flecliten, 17 Parmeliae, Fungi 120, reich in andern Gatt. als bei

uns, so nur 1 Agar., 29 Polypori, Hypoxyla 14, 1 Sphaeria. He-

pat. 31 : Lejeuniae 13. Musci nur 27, aus 12 Gatt. — Die Flora

ist iveit weniger mannigfaltig u. reicb, als auf d. Continente, darum

in den bisher (von A. Richard) bearbeiteten Fam. der Thalamifi.

nur 200 Sp. ; freilich sind fast der ganze Osten u. die undiirchdring-

lichen VV alder des Innern noch nicht untersucht. Das Verb. d. Fa-

milien zu einander mag ihre An/.ahl in den bereits abgehandelten

zeigen: 4 Jtanunculaceae (Clematis), 4 Billeniac, 12 Anonac, da-

von 3 cult., 1 Menisperrnee, 1 Nymphaea, 2 Papaverac, 2 Crucif.
eingewandert, 4 Capparideae, 5 Bixinae, 1 Violar., 1 Bros., 6
Potygaleae, 1 Sauvagesia, 2 Caryoph., 45 Mahac! 7 Bombac,
10 Biittncriac, 9 Tiliac, 3 Ternstromiac, lOlacine, 2 Aurant.,

3 Hypericin., 3 Guttif., 1 Canella, 1 Marcgravia , 1 Hippocratea,
7 Erythroxyleae, 15 Malpighiac, 7 Meliac, 4 Ampelid., 3 Oxali-
deae, 4 ZygophylIcae,-2 Biosmeae, 8 Xantho.ryleae, 1 Simaruba.
Von den 3 Abth. dieses Werkes, ininil.: Hist, physique (incl. Geo-
graphy, H. politique (Geschichte und Statistik) und H.'naturelle
(Fauna u. Flora),... [bearbeitet R. de la Sagra die erstern u. die

Siiugethiere selbst, u. S. Berthelot besorgt die Uebersetzung ins

Fran/.osische; Mehrere die iibr. Thiere.] Zuerst kommt Geschichte

der Entdeckung America's u. der Colouiengriindung, nebst alteren u.

neueren Charten d. Antillen; dann phys. Geogr. |
Die ersten 5 Lief,

enth. Anfang der Geogr. mit 2 T. Abbildd., u. Anfang der Saugeth.,
Vogel u. Rept., m. vielen Abbildd. .]

[Jamaica's landwirthschaftl. Erzeugnisse : haupts. Zucker, In-

digo, Kaffee, Baumwolle; dann Mais etc.; fur Pferde, wildvvachsend
Panicum hirtellum; als Viehfutter gebaut auch Panic, polygamum,
eingefiihrt. Europ. Gewiichse gebaut; einheiinisch : Pisang, Yam
(Bioscorca), Arum escul., Cassave, Bataten; ferner einh. Friiehte:

Ananas, Tamarinde ,

' Carica Papaya, Psid. pyrifer. 8c pomifer.,
Anona retic, palustris & squamosa, Blighia sapida, Cocos nuc,

*) Histoire physique, politique et naturclle de l'ile de Cuba. Par Mr. Ra-
mon de la Sagra, Dir. du javdiii de bot. de la Havane; MM. Ale. d'Orbigny
etc. etc. Livr. 1—39. .. Paris, 1839—1841 8vo. Plauchcs : fol. — |Sub-
scr.-Pr. 600 Fr. Anz. v. 1—5. in Gott. gel. Anzeig. 1839, Nr. 105.; Bot. bis

1841: Grisebach's phytogcograph. J.-Ber. in Erichson's Arch. f. N.-G. 1842.,
II. 455 f.

|
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ChrysophyUum Cainito, Passifl. quadrangularis
, maliform., lau-

rifol., incarn. &c. Laurus Persea, Spondias, Mammeu-, Achras
Sapota & var. Zupotilla, Opuntiu, Grias caulift., u. a. Einge-
fiihrt: Citri, Wein, Melone, Feige, Granatapfel, Mango; Zimmt.

I

Nach e. Gartenzeit.]

A. Bertoloni piiblicirte eine Arbeit iiber eine Sammlung von
79 Pfll. aus Guatimala, die ihra Joach. Velasquez (aas Mex.?) bei
s. Besuche Italiens mitgetheilt. 59 sind neu, 12 abgeb. . [N. Gatt.
Polyclathra (Cucurbitac, 1. 12.) u. Velasquezia (Amentac.) : V.Me-
lanodendron, t. 11.: Char. d. letzt. s. in Linnaea 1842, V.: LB.]*}

[Die ,, Deutsche Vierteljahrsschrift " entbalt im 5. Hefte (Stuttg.

1840): ,,die Hochebene von Bogota" von A. v. Humboldt. Das Pla-

teau Llanura de Bogota, 15— lSgeogr. M. gross, liegt 8130' ii. d.

M.. Mitteltemp. : 14, 5 [C.?]; offerer u. schneller Wechsel v. Nebel
mit heiterem Himmel, daher die frisehste Vegetation. Unter d. dort.

neuen Gewachsen sind (die in PL equinox, abgebildeten -.) Vullea
stipularis, Tacsonia speciosa St molliss., Myrica pubesc, Hype-
ricum Brathys, Espeletia grandifl. .]

[Rob. H. Schoinburgk's ,,Reisen in Guiana u. am Orinoko"
I etc.**) enth. eingestreut Botanisches. Auch dessen ,,Geogr.-statistische

Beschreib. v. British-Guiana, etc. aus d. Engl, von O. A. Schomb."
(Magdeburg, 1841. gr. 8. 1 Thlr. R. Ana.: Jen. Lit.-Z. 1842, Nr.

\ 119.) enthalt S. 29— 37.: Pflanzenreieh; S. 18ff. Klima; 3 ff. physic.

Beschr. — Im erstern Werke -. ,,Reisen", ist S. 416. n. g. Elizabetha

|

beschrieben, S. 301.: BerthoUetia excclsa. — Vom brasiliscben Fort

St. Joaquim ging die eine Reise den Tacutu u. Pirara aufwiirts; von

j

hier ii b. die Savaniien nordvvarts nacb d. Gebirge Roraima. Die Rasen-

j

decke bildeten Griiser, besonders Paniceae. Chlorideae, Agrosteae
i und krautartige Legum., Gentianeae, Compos., Scrofuhtrinae, Ae-

giphihie etc. etc.; spiirlich Curatetta u. MaJpiyhiuceae. Auf sand.

Erhohungen dichteres Gebiisch und vielarmi<je Cacti. Auf diesem

Wege, westl. von den Auslaufern des Pacaraimagebirges, an Trapp-

saulengruppen : Agarae, Iatrophae, Bursera, Lecyt/iideae , Cacti.

*) Ant. Bertolonii etc. Florida Guatimalensis etc. Bononiae, 1840. 45 pp.
4. c. 12tabb. litb. col. (Aus Comment. Acad. Bonon.)

**) [Rob. H. Schoniburgk's Reisen in Guiana u. am Orinoko wahrcnd
d. J. 1835— 1839. Nach s. Berichten u. Mittheil. an die geogr. Ges. in Lon-
don herausg. v. 0. A. Schomburgk. Mit e. Vorwort von Al. v. Humboldt
u. dessen Abh. fiber einige wichtige astronom. Positionen Guiana's. Mit col.

Ansichteii a. l Cliarte. Leipzig, 184t. XXIV u. 510 S. gr. 8. ti »/3 Thlr. Rec.

u. Ausz., bes. der Folge der 4 Reisen, Geogr. u. Naturk, duich Zucc, in

munch. Gel. Anz. 1842, Jan. Nr , Febr. Nr. 22— 24. ; k. Anz. u. Bern, in

Linnaea 1842, II.: LB. S.02.; Anz.: Jen. Lit.-Zeit. 1842, Nr. 119.; Hall. Lit.-

Z. 1843, Nr. 94f'.; Rec. u. Ausz. aus 3 Berichten Seh's im Jotim. Geogr. hoc.

X. 2. (1840) und aus Sch's ,.geogi\ statist. Beschr. v. Br. Guiana", von Mei-
nicke, in berl. Jahrbb. f. wiss. Kritik 1841, II. Nr. 55. — Von der

:
,geogr.-

statist. Beschr." s. Ausz. des Geogr. u. Statist, in Blatt. f. lit. Unterhaltung

1841, Nr. 299.|
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In Waldern dieser Geblrgslhaler eine Hcliconiee 58 ' h., e. Cyathea
15' h. unter d. Wedeln; Melastomac, Kielmeyerae; die prachtige

duftende Lilie Sobralia Elisabethae 10 — 12' h. In der Nahe des

nebligen u. gevvitferreichen Sandsteingebirges Roraima sind d. Niichte

kalt, friih mir 13 R. . Auf sumpf. Savannen an s. Fusse : Utricu-

laria Humboldtii 4— 5'h., mit G — 7" langen verkehrt- herzf. Blat-

tern u. purpurf. Blumen von 2 l
/% " Durchm.; Heliamphora nutans

(Sarraceniee) ; ein 8' hohes Cypripedium mit kleiner Bl.-Rispe; Com-
pos., Labiatae, Ternstrdmiaceae. Am Ursprunge des Parima vie-

lerlei Palnien, neue Legum., etc. — Nur wenige Stunden vom Ur-

sprunge des Orinoko oder von da NW. gegen den Berg Warima
die Hochebene Warima 3000 ' iib. d. Tbale mit priiclitiger trop. Berg-

veget. : Bromeliaceae, die eine 14'h. unter den Blattern, Orchideae,

Commelynac, Tillandsiae; weiterbin Gipfel weiss von Cetraria is-

landica"! Ganze Wiildchen von Manicola-Palmen
;
gegen den Duida

Savannen mit Mauritia-Palmen. (Palmblatt-Rippen dienen zu Pfei-

len; e. neue Arundinaria zu Blaserohren). — Am Ursprunge des

Essequibo am Aequator die Sierra Acarai 2000' iiber der Savanne:
Wiilder in den Baumarten schon wesentlich von denen des nordl.

Guiana verschieden : Mora felilt, Psidium arom. ist durch andere
Jtlyrtaceen ersetzt. — In der Waldgegend des Aequ. beginnt die

Regenzeit im Allgem. Mitte Decbr. u. wahrt bis Miirz, vvahrend auf
der Savanne schonstes Wetter. Nur Juni, Juli u. den halben Aug.
haben Steppe u. Berg gleicbmiissig Regenzeit. In der Sav. beginut

Regen erst im April. . .]

Von den Pflanzen
, vvelche Rob. Schomburgk im brit. Guiana

auf s. 2tenReise gesammelt, gab Bentham e. systematische Ueber-
sicht, mit Standortangaben u. Cbar. der neuen Spp. . B. sehiitzt die

ganze Sammlung iiber 1400 Sp. stark. Am reiclisten sclieinen dort

die Legnminosae zu sein, sie macben mit 167 Sp. 12proCt. (1:8,4)
in d. Sammlung (naml. 56 Caesalpinieue &. Siuurtz., 35 Mimoseae,
14 Balbergieae, 46 Hedys. & Phaseoleae, nur 12 Loteae, 4Sopho-
reae); Melastomac. sind 81! dem Reichthum naeh folgen (unter

den zuerst bearbeiteten) : Compos, nur 50 (V^) u. zwar 21 Sene-
cionid., 13 Eupatoriac., 12 Vernon., 3 Asteroid., 1 Mutisiee; 35
Myrtac; 26 Chrysobalaneae; 19 Verbenac, 17 Scrofularinae ; 15
Gentianeae; 12 Labiatae; 5 Combretac, 5 Onagr., 4 Lythrar., 4
Mouririac, 1 Rhizoph.. In der Forts, in Bd. HI., IV. des Journ.
of B. sind bearbeitet: Rubiaccae, mit 87 Sp., Vi 6 aller! Loganiac.
Strychn. St Spigcliac. 7

, Apoapieae 35, Capparid. 4, Polygaleae
18, Broserac. 1, Violar. 14, SamydeaeO. Bixinae 13, Homulin.
1, Tumerac. 8, Malvac. 23, Billtncr. 10, Tiliac. S*). — Die Pro-

*) Hooker's Journ. of Bot. Vol. II. (1840.) p. 38 ff. etc. an ni. St.; HI.

(1841.) p.212ff. IV. (1841.) p. 99 ff. — In Vol. III. iib. Strychnos toxifera
\toxicophora] (abgeb. in Hook. Icon. pi. t. 364.) die das Uraligift giebt, dem
be» der Bereitung mit zugesetztem Safte der Strychn. cogens Festigkeit gc-

gebeu wird.J



2. Floren. Siid-America. 159

teac. (4) u. Piperac. (S) bearbeilete Klotzsch. — Als Fortsetzong au
Bentham's Arbeit folgen in Hook. London Jown. of Bot. I. (1842)
p. 193—202 die Filices, s. oben S. 42.

Die Cyperaceae fuhrt Nces v. Esenbeck in Journ. of B. II.

(1840) p. 393 ff. auf u. beschreibt 3 h. Gait. u. 9 neue Arten. —
Bentham iiber 3 guian. Gatt. : Symplocos, Segtcieria etc. s. Lin-
naean Transact. XVIII. 225 ff. — Die Gatt. Sivartzia (s. ob. Le-
gumin.~) ist dort besonders artenreich. Bentham beschreibt 3 neue
Sp. aus Guiana u. 7 aus Brasilien; auch 1 von Angola.

F. L. Splitgerber bescbrieb neue Pflanzen aus Surinam*).

End lie her und v. Marti us begannen die Herausgabe einer

Flora Brasiliens in natiirl. Fainilien, mit Abbildung der merkwiir-

digsten Pflanzen**). In der Einleitung giebt v. Martius sehr inter-

essante Landschaftsschilderungen oder Tabulae physiognoinicae der

verschiedenen Landstriche : Unvald, mehrere Waldbildungen, Thaler,

Berggegendeu, Fltiren, Aussicliten von Berggipfeln, Ansehen einzel-

ner Gevvachsforinen u. s. w. , mit sclion gezeielineten Gemiildetafeln

(tabb. physiogiioin.). [Dieses interessante Pliytogeographische hier
auszuziehen , fehlt der Kaum; die Note weiset Auszuge etc. nach.]

Die einzelnen Pfl.-Fainilien vverden von verschiedenen Autoren bear-

beitet; am Schlusse einer jeden handelt aber v. Martius selbst ihre

phytogeographischen Verhaltnisse mehrseitig ab. — Fasc. I. Iflusci,

durch Hornsch u cli. Hierzu4Taf. 96 Arten, wovon 76 neu ; mehrere

sind zugleich europiiische. In der Uebersicht der Verbreitung, am
Schlusse, nennt v. IVFartius die, welche Brasilien mit andern Lan-

dern gemein hat. Die am weitesten iib. die Erde verbreiteten Moose
sind: Sphagnum cymbifoL, Funaria hygrom., Bryum argent, und

Br. caespiticium. Die in Tropenlundern am weitesten vorkommen-

den: Octobhphurum albid., Hypnum spiniforme u. Brepanophyl-

lum fulvurn. — Lycopodiaceae, von Spring bearb. ; hierzu t. 5—
8., worauf 2 Lycop. u. 3 Sehigincllae, die auch in Isis genannt.

*) De plantis novis surinamensibus. •— fs. a. ob.: Fimces.I

**) Flora Brasiliensis scu Enum. planfarum in Brasilia liactenus detectarutnj

quas cura Musei Caes. Regii palat. Vindobonensis suis aliorumque Botanicorum

studiis descriptas et methodo naturali digestas sub auspiciis Ferdinandi I.

Austriae Imperatoris et Ludovici I. Bavariae Regis ediderunt Steph. Endli-

\ cher et Car. Frid. Phil, de Martins. Fasc. I.... Vindobonae, Beck. 1840.

[VII et 136 pp. c. 8tabb. et tabb. pbysiogn. I—V.] (Royal-Fol.) — Fasc. II.

1841. [Tabb. pbysiogn. p. 1X-XL1V., t. VI-IX. ; et 64 pp. etc. c. t. 14. 7ThIr.]

Ill—V.: 1842. [Tabb. pbysiogn. p. XLV~LXXIL, t. X—XVIII.; et Cyperac.

:

126pp. etc. c. 30 tabb. — Anz. u. Iuh. der abgebild. Pfll. in Isis 1843, VII.;

Anz. u. Ausz., bes. der 5 Vcget.-Gcbiete Brasil. u. der Tabb. physiogn.
:

Gcitt.

gel. Any.. 1841 86 St., desgl. in Griseb. phytogeogr. JBB. in Ericbs. Archiv f.

NG. VII. (1841) 462 ff., u. VIH. 458 ff. — Vgl. a.: v. Martius: Die Physio-

gnomic des Pflanzenreichs in Bras.", Miiuchen 1824. 4. u.: Fl. BrasiL Vol. II.

(Stuttg. 1829. 8.maj.): die Obs. geogr. am Schlusse; cndl. :
St.-Hilaire: s.:

bot. Jahresb. iib. 1837, 237. — Char, aller n. Cyperac - Gatt. sclion m Mcisn.

Gen.: Comm. 372.

|
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Lycopodium: 19 Sp.; Selaginella: 23; Psilotum: 2; zus. 43. Am
weitesten verbreitet sind: Lycop. davutum: in ganz Eur., Asien,

Bras.; L. complanat.: ganz Eur., in Asien, N.- u. S.-Amer. und

Westindien. — Fasc. II. Anonaceae, von Endlicher u. v. Mar-
tius beschrieben: 97 Arten, vvovon 21 auf 14 Taf. mehr od. minder

vollstiindig abgebildet. Zuletzt ausser d. Verbreitung aucb Gescbichte

der culliv. Arten. [Anonue sind 29; Guatteriue 30; etc. Dem
Vorkommen nach : 42 Dryades (in Waldern), 2 Hamadryades, 15 Orea

des, 25 Najades, 4 Napaeae, 4 vagae, 5 eingefiihrt; Erklar. dieser

Ausdriicke s. i. JB. iib. 1829, S. 49.] — Fasc. Ill—V.: Cypera-
ceae, bearbeitet von Nees v. Esenbeck. Es sind 314 Species;

die Cypereae u. Rhynchosporeae am reichsten, mit je 84 Sp., dann

Sclerieae mit 56 Sp. Auf den 39 Tafeln sind , von Dr. Putterlick

gezeichnet, 33 aus neueru und ganz neuen Gatt. dargestellt [z. B.

Sclerieae •• Becquerelia Brngn. , Ophryoscleria
,

Lugenocarpus,
Hoppia u. a. von Nees v. E.]. Vnciniae sind in Bras. 3 gefunden,

Carices nur 5, worunter C. caespitosa [Auctt. z=z C. vulgaris Fr.],

die in Eur., Asien, N-Amer., Brasil. z. B. auf Waldwiesen bei Rio-

Janeiro u. in Neuholland wiichst. [Ptilochaeta , n. g. Rhynchospo-
rear., stebt nacb A. Gray in Sill. Journ. XLV. Nr. 1. der Erio-
chaete G r. in Torr. Won. Cyp. nabe.

]

Descourtilz gab Nacbricht von Brasiliens parasitischen Orchi-

deen u. der Auswahl der Gevvaebse, worauf sie vorkommen. Jede
Art scheint nur auf einem bestimmten Gewiichse zu gedeiben , ob-

gleich der Wind die Samen iiberall hinweht. Manche Pfl.-Familien

sind von diesen Parasiten ganz frei, z. B. Palmen, Malvaceen^ Isorae
u. Carolinaeae. {Bot. Reg. 1839, Nr. 3., Anh. p. 21— 23). — Ebds.

p. 42.: Gardner iiber das Klima, das den bras. Orchideen zukomint;

das. aucb: Eigenheiteu der bras. Parasiten, nach Walsh's Notices

of Brazil, II. 306. — Bunbury beschrieb 15 neue bras. Pflanzen

aus verscbiedenen Familien in Ann. of Nat. Hist. VII. 531 ff.]

[Aug. v. St.-Hilaire u. L. R. Tulasne fingen an, als Re-
vision der (St-H.'schen) Flora des siidl. Brasiliens" in den Ann. d.

sc. n. Mars 1842, 129—143, mit Taf. 6., 7., Nachtrage zur bras. Fl.

zu geben , sovvohl von neuern Spp. der Reisenden und der Autoren,
als auch von Berichtig. , veranderten Charact. und neuen Synon. zu
St.-H.'s Flora, — hier durch mehrere Fam.: Ranunc. bis Rutac.
Zu Anonaceae kommt n. g. Hcxalobus A. DC, End!.; zu Rutaceae
n. g. Fontenelha (nach d. Vf. der eloge Tourneforrs, Bern, le Bo-
vier de Font.), Verbindungsglied zw. Zygophylleae, Xanthox. und
Diosmeae, beide abgeb. im Apr.-H. — Forts, oder 2. partie, v. St.-

Hil. u. Ch. ISTaudin, im JulUH. p. 24— 55. ; 3. part.: Oct. 209—213.

:

Malvac. bis Sterculiac]
Beitriige zu Brasiliens Flora gaben ausserdem: v. Martius (Flora

1839, 1. Beibl. S. 1— 64.; II.: Bbl. 1 — 112.: bis sp. Nr. 722. eines

Herb. Fl. bras., Char, der grbsstenth. neuen Spp., vgl. vor. J.-Ber.

185.), — Miers (Proceed, of the Linn. Soc. March 1840, ttber
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einige Burmanniac), — G. Gardner [Journ. of Bot. II. 21 ff.]:

uber Mouriria Aubl., J., die e. neue Fam. Mouririaceue bildef, sie
hat 3Arten, I ist abgeb.; u. iiber Lyqodtsodea, Cassyta, Curludo-
vica, Crcscentia; — Luschiiath (Linfraea 1840, II. 285 302.):
[verkaufl. Sammhuigen , bestimmt meist von Klofzsch und Walters;
das Verzeichniss liier zahlt 187 Sp. ; als neu beschrieben: Crepi-
dotropis Wl|)s, n. g. Leg. Dalberg. u. 4 andre Legnm. — Von Ca-
saretto's Decaden neuer bras. Pfll.*) s. den Inhalt der 60 Nrn. der
ersten 6 Dec. ira Leipz. Reperl. 1844, 13. H. Nr. 13. : Pohjgala pa-
chyrrhiza (vulgo: Poaya); 31. Cariniana (n. g. Myrt. Lecythid.)
brasU.; 41. Gallesia (Pliytolacc. Petiv.); 51. Iledia (iw. Cleidij,

ii. Alchornea) tricocca. — Brasilische u. systemat. Namen der vvich-

tigsten Nut/.- unci Arzneipfll. Brasiliens, von Dr. L. Riedel**),
mit Noten von Guillemin, s. in Ann. des sc. nut. Oct. 1839, 212
— 226. Sie sind geordnet als: Rinden u. Hbl/er; Rinden; Blatter u.

Krauter; Friichte, Harze, Oele etc.; Palmen. — v. Martius's Sv-
stema materiae medic, vegetab. Bras. (Lipsiae. 8. 11 'A Bog.) folgte

erst 1843.]

[Die Notizen von e. Reise James Tvveedie' s durch die Pam-
pas von Buenos-Ayres nach Tucuman iui J. 1835, in Ann. of
Mat. Hist. IV., V. (Sept. —Nov. 1839), Bergh. Ann. der Erdkunde
Febr. 1840, 424—444. handeln auch von der Vegetation im Allgem.

von Waldern aus Algaroba's (Prosopis) h. a. Mimosven am Rio

Cureuneon 75 g. Meil. NW. von B.-Ayres, grosserf Cactis, von wei-

ten Gras-Ebenen rait einzelnen Krautern (Eupator. , Carditis etc.,)

wobei auch Eryng. u. Digitalis genaimt; etc.. Einiges in: Griseb.

JB. im Arehiv f. NG. 1841, II. 465.]

Die Cyperuceen Tweedie's aus Buenos Ayres hat Nees v.

Esenbeck bestimmt u. 3 neue darunter boschrieben
, wovon 2 n.

Curiccs sind. Von den iin Ganzen 13Arten gelibren 11 zu 11 ver-

schiedenen Gattungen, worunter Scirpcar. n.g. Androcomu. Journ.

of Bot. II. 1840. 397 ff.

Von Pop pig's und Endlicher' s Werke iiber Chile's n. Pe-

ru's etc. Gewachse erschieneu die 1— 4. Decade des III. Bdes. :;;;:
),

*) [Novarum stirpium brasiliensium Decades auctore Jo. Casaretto, M.
D. Dec. I—VC Gcnoae, J. Ferraud. 1842, 1843. 5(i pp. 8maj. — Rcc. bes.

Inh., in Leipz. Rep. 1844, 13. H.J
**) |Aus C. Taunay's u. L. Riedel's „Manoal do agricnltor brasileiro.

(Rio de Janeiro, 1839.)". Dieses Werk enthalt Vieles zur Naturgeseli. Brasi-

liens, sovveit diese zu Oekon. u. Agricultur in Be/.ug steht]

***) Nova Genera ac Species Plant., quas in Regno Cliilensi, Pcrtiv. ct in

Terra Amazonica a. 1827 ad 1832 legit et cum St. Endlicher descr. et illu-

stravit Ed. Poppig. Tom. III. Dec. I—IV. Lipsiae, 1840, 1841. fol. |8Bog.

und 14 Taf. — 1843 fol»ten, von Poppig allein: Dec. V., VI. 5 Bog. bis in

Compositae, wo n. <r. Garcilassa (Milleriear.) u. a. — Anz. mid Inli.-Angabe

der CDec: im Leip?. Rep. 1842, XXIV.; Anz. v. Vol. I—III 4- i» Isis 1842,

VII., ni. Ano-abe des Inlialts allcr Taf. nacli Gatt. und meist auch nacli den

Spp, u. vieleu nicht abgebild. Spp. . t. 236.: Rotheria aus Cruck.ihaiiknia.]

Bot. Jahresber. iiber 1839—1842. 1 1
ft
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[enth. Gesneriaceae, Clusiac. , Valer. , Conif.
,
Euph., Rub., Violac,

Olacinae etc.; Euph. h. g. Tetrorchidium ; Olac. n. g. Liriosma;

Violar. 11. g. Tetrathylaciupi Pg., Baum, in Maynas.]

Von dem Prachtwerk A. d'Orbigny's: ,,Voy. dans VAmeri-

quc merid." worin audi Pflanzen ans d. nieisten Landern Siid-Ame-

rica's beschrieben werden, sind nun bis mit 1842 Gl Lieferungen er-

schienen; es werden deren 75; in gr. 4., jede 12% Fr.

Hooker setzte die FagusAtten des antarctischen America aus

einander. Er fand, dass Forster's Betula antarctica eine Fagus ist,

11. nennt sie F. Forsteri. An der Magellansstrasse u. ira Feuerlande

sind gefunden : Fagus antarctica Hook. , betuloides [betuliformis]

Mirb., u. jene Forsteri. Er kann nicht entscheiden, ob nicht diese

mid die bctulif. u. dubiu nur eine Art ausmaclien. Hierzu koinmen

6 meistens von Piippig entdeckte chilenische, die H. audi heschreibt.

Auf Van Diemens-Land ist eine F. Cunninghainii*~).

Hooker u. Walker-Arnott haben ibre ,, Beitriige zur Flora

Siiil-America's" nach Pflanzen in ihren Herbaritfn von Cuming, fer-

ner von Bridges, Darwin, Cruckshanks, Gillies, Matthews, Tweedie
u. A._ fortgeselzt u. zwar die Abtheilung fiir das extratropische S.-

Ainerica
::
). Die sehr vielen neuen, audi n. Gatt., werden beschrie-

ben, bekannte nur aiifgefuhrt mit iliren Fundorterri. [Diese Beitriige

heganneri in Hook. /Jot. Miscellany III. (1833) p. 129 — 277. mit

zus. 11 Taf. Abbildd., t. 9G — 10G. (Mathewsia foliosa, 3 Violae
der Amies, etc.), mit 053 Sp., lianunc. bis Dipsac.;] diese Forts,

enthalt Compositae; es sind nun 2067 Sp. hehandelt.

Nach einer von James Drummond nach England gesandten

Samnilung von 1300 Pfianzenarten liat Lindley eine Skizze der

Flora der Gegend des S ch vv an flusses im westl. Neiiholland,
32° s. Br., u. dabei die Charactere von 283 neuen Sp., u. Abb. ge-

geben**). Bericht dariiber s. im Journal of Bot. II. 1840. p. 79ff.

Aus denselben Pfll. bescbrieb W.-Arnott 3 neue Chamaelaucieen
u. 1 Lasiopetalee, im Journ. of Bot. II. 378 f., mit Abbild. aller;

— Nees v. Esenbeck die Cyperaceen, 13, u. die Restiaceen , 8
Sp., in Ann. of Nat. /list. VI. p. 48 ff. — In 1) rum mond's Brie-

fen aus Neuholland in Hook. Fond. Journ. of Bot. [I. 1842. p. 86
— 106 u. in Artikel 18., 30., 45.] koinmen mehrfach Nachrichten iiber

jene Flora vor. [Langen Ausz. aus Lindley's Skizze 11 n d Dr.'s
Briefen s. in Grisebach's phytogeogr. JB. im Archiv f. NG. 1841,
IF., 467 fF.]

J b

*) Hooker's Journ. of Bot. Vol. II. 1840. p. 147—157. Tab. VI—VIII.

**) Ebendaselbst III. p. 19—47., 310—348. (1840, 1841.)
***') Edwards's Botanical Register. By J. Lindley. 1839. Appendix

to the Bot. Register. By J. Lindley. Part. I., II.. III.' (Lond. 1839 et 1840.
gr. 8.) — [Dami besonders ausgegeben m. d. Tit.: Swan River. Sketch of the
vegetation of this colonv. By J. Lindley. With col. plates. Loudon, 1840.
10 1/1 sh.

I
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[Von des Baron v. Huge! Pflanzen von dort (vgl. Eniiin. etc.

Vindob. 1837.) besehrieb Endlichev fernere 30 lieue Artei; in Ann.
des Wiener Mus. d. NGr. II. 2. 189—211: Stirp. anstratas. lib".
Hiig. Decades 3 : aus den Fam. Myrt. Chaniaelanc, Leguni. Podalir.
u. m. a. Neue Gait. : Cesutia (ornuta) zu Umb. Hydroeotyleae, Gli-
schrocaryon (Roei), Santalac, Cycnoycton (V. Hiiyelii). Najad.J

[Dr. L. Preiss (vvelcher an 2500 Sp. im westl. und siidvvestl.

Neuholhuul gesammelt, vvorunter 178 Myrtac, 75 Myrt. neu, s.

:

Flora 1833, S. 136, 405ff.) erwahnf, Linnaea 1842, IV. 385 f., dass
audi dort, wie in Siid-Africa manche Pfll. nur auf e. einzi»en Stand-
ort angevviesen sind u. so gleicbsam inselformig vorkommen. Das
Innere des Landes ist dort gedrangt-welleiiformig. Die Witlder sind

licht u. besteben im Flacblande aus Castiarinen, Banhsia Mevzicsii
u. Caleyi, auf dem Hochlande aus verscbicd. bis MO' iiohen Eucu-
lypteu. Parasitische Orchideen giebt es bier nicht. Fame u. Moose
nur wenige.J

Aus Lindley's Arbeit iiber des Major Mite lie 11 Pflanzen aus
dem Innern des cist lichen Neuhollands in dessen Tagebuehe iiber s.

3 Reisen Three exped." etc s. vor. JB. S. 187 f.) sind die*fcbar.

der 76 neu en Sp. abgedruckt in Ann. des sc. nat. 2. Ser. XV.
(1841. Janv.) p. 56— 64. Es sind darutiter 5 Myrtuceae , 7 Rtitac.

(4 Correae), 11 Papilionac, 2 Cassiae, Acaciac, 5 Amarantac.
(5 Trichinia), 5 Gram., etc.]

[In der naturbist. Gesellsch. zu Boston spracli J. E. Tesche-
macher, Esq., iiber einige von Neu seel and erbaltene Pfll.: sie

gehorten th. zu den /Yoteaccengatt. Isopoyon, Manylesia, Pctro
phila, th. zu Lcplosp., Melaleuca

,
Verticordia, Acacia u. Triclii-

nium. Sillim. Am. Journ. XL. 2. (1841.) 388.]

Dr. Jos. Dalton Hooker (jun.) gab uls ,.Beitrage zu e. Flora

von Van Die mens Land" oder Tasmania ein systemati.sches Ver-

zeiehniss von Pflanzen, baupts. narli den von Ronald G u n n ii. dem
verstorb. Laurence dort gesamraelleti, in Hook. Journ. of Bot. II.

1840. p. 399 ff. (angefangen ebds. I. 258.); bei mam-ben steben Be-

merkk., neue sind besrbrieben. Viele europiiisclie Gatt. baben audi

dort ibre Arten, doeb andre. Ranunculaceae sind 13: An cm. cras-

sifolia Hk.: auf dem Black-BlufF 4 — 5000 ' h.; DiUcniuc.lO; 1

Muynol.: Tasmania arom. 9'— 12' b., geseliig. bildet Miniafur-

Wald; Crudf. 10: 6 Cardaminae, 1 Arabis. 1 Lepid., 1 Corona-

pus, 1 Stenopetalum; Violar.4; 7 Draserae ! . . O Pittosporeae ;

Caryoph. 9: 2 Spergulae, •> Stellar., Arcn. marina Sm., Cerast.

ruly.: 4 Malvac. : lBombac: 2 Lusiopelala ; . . . 2 Dodonaeae;

Geraniac. 7: Erod. cicvt. : Dieses so wie Barbaraea praeco.r ein-

gescbleppt: Rutae. 18: Correae ; Rhamneae 10 : (> Pomadcrris-

Arten etc. — Nees v. E sen beck bestimmte die Cyperttceen von

dort: es sind 12 Sp. aus 7 Gatt., — u. die Restiaceen, 2 Sp.

[Von den Faniilien, die den Hauptcharaetcr der Flora Neuhol-

lands bedingen, treten in Van - D i e m.-L. manche bedeutend zurtick,
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keine hiiufiger hervor, nur Epacrideae
,
Eucalypt. o. blattlose Aca-

ciae behalten hier gleiches Verhiiltniss bei. Unter Pfll. von bier,

welche Schayer d. berliner kon. Herbar mitgetheilt, u. Klotzsch
bestimuit hat, sind nach Erichson's Mittbeilung im Arch. f. NG.
1842, ]. S7f. : Filices, den europaischen sioh niihernde; Grutnin.

eben so, aus d. Gatt. Panicum, Festuca, Bromus, u. der neuholl.

Anthesteria (Kanguruhgras); Cyp.: 2 den europ. iihiiliche Carices;

1 Restio ; 1 Xyris ; 1 Juncus u. Luzula camp. ! Veratreae -. 1 An-

guillaria ; Lil. : 1 Blandfordia, 4 Tulbaghiae ; 2 Irideue ; Orchi-

deae 12, neuholl. Formen;... 3 Pimeleae, 1 Dais; 2 Proteac
;

Primul.: europ. Formen: 1 Anag., Samolus litor.
;

Scrof. : 1 Ve-

ron.j 1 Euphr.
;
Borrag. : 2 Myosot., 1 Exarrhenu ; 1 Convolv.

;

Epacrideae 12 : 9 Epucrides, &c.;... Compos. 10; Umb.: 2 Apia;

Ranunc. 4; Crucif.: 1 Lepid.;... Bros.: 1 Byblis; 1 strauchartige

Polygulu;... Myrtac. 10; Rosac. 4; Pupil. 9: 3 Kennedyae etc.

unit einf. B. (blattlosen B.-stielen) ; 6 Acaciae ; 2 Pomaderrides.
Da Hooker's obige Sammlung etwa 4 inal so stark ist, so durften

auch die von H. nicht aofgefiibrten unteren Fain.: Orchid, etc. da-

rin 4*ial so reich sein.]

[In dem Reisewerke von der Erdumsegelung des Schiffes la Bo-
nite

::;

) sind die Pfll. von G audi ch and bearbeitet; sie sind aus Hin-

ter-Indien, China, v. den Philippine!] , Sand wichinseln u. den Kiisten

America's bes. am Stillen Meere. Abgebildet sind besonders viele

Panclaneae , die meisten neuen Gatt. in den ersten 30 lithogr. Taf.

gehbren dazu ; Inb. aller Taf. s. in Isis 1842, VIII.]

[In dem Werke iiber die Fahrt des Tuscan* 1

') uinfasst der na-

turhist. Theil Zool. u. Botanik. Den Beschluss macht ein descript.

Catalog der gesainmelten Pfll. nach d. Linn. Systeme, mit Bemerkk.
iiber die wichtigen Spp. . Bei alien Inseln beschreibt Fr. D. Ben-
nett auch ihre physische Beschaffenheit.]

[Die Reise des Astrolabe u. der Zelee 1837— 40, unter d'Ur-
ville, (Voy. au Pole Sud et dans FOceanie etc.. 1842sqq.) soil

14 Bde. u. 1 Atlas von gegen 250 Sticheu u. Stdrt. geben. Die 3te

*) |Voy. autour du monde 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite, comman-
dee par Vaillant, capit. T. I. Paris, Bertrand. 1840. 336pp. II. 310pp. 8.

(Beule Baude meteorol. Beobb.) Atlas in fol., ilium. — Anz.: Isis 1841, VIII.
Unter den n. G. sind: t. 17ff. Vinsonia, Eudouxia, Souleyetia (aus Freycinet-
ien). Bryantiu, Roussinia, Stissea, Jenneretia, etc.)

**) [.Narrative of a Whaling Voyage round the globe, from the y. 1833 to

1836. Comprising sketches of Polynesia, California, the Indian Archipelago
etc. With an Account of Southern Whales, the Sperm Whale Fishery and the

iVat. Hist, of the climates visited. By Fred. Debell Bennett, Fellow of the

R. Coll. of Surgeons. In 2 Vols. Loud., 1840. I. 402 pp. II. 395 pp. 8. — Inh.-

Anz. und etw. Ausz. in niiinch. Gel. Anz. 1841, Nr. 197— 199: Abstamm. der

Siidseeinsulaner von Westen (Asien) her: Vcrwandtschaft m. Malayen. Fahrt:
um das Cap Hoorn, Juan Fernand., Pitcairn- Tns . Taheiti, Sandwiehs-Ins. etc,

CaJiforu.; Cap, St.-Helena.]
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der 6Abtheil., die Bot., giebt 2 Bde. m. 80 col. Kpft.. Von d. Isten
Reise, 5 Bde., hi. 200 [?] Stdr. u. 10 Charten, erscheint auch eine
kleine Ausg. in 10 Oct.-Bdn. mit 10 Ch. ; hiervon ist in Deutschland
schon 1844 von e. Uebersetzung der Anfang da.]

BOTANISCHE GAERTEN UND GARTENBAU.

Heynhold's Nomenclator von cultiv. Pflanzen*) enthalt das im
Titel genannte

,
giebt auch den Platz ders. in den Hausern oder im

Freien an, etc..

Link, Klotzsch u. Fr. Otto fingen von neuem an, ein Kupfer-
werk iiber neuere Pflanzen des ber liner Gartens herauszugeben **).

4Hefte, in it je 6 Taf. , bilden 1 Band. Die Char, sind lateinisch

;

Beschr., Bemerkk., Cultur etc. deutsch. Unter den schbnslen der ab-

gebildeten sind: Puya Altensteinii LKO. aus Columbien , Scutella-

ria splendens ; Gonatanthus sarmentosus LKO., Aroid.; Pitcair-

nia ringens LKO., t. 25., aus Demerara; Hibiscus Cameronis
Knowles & Westc. v. Madagasc: [t. 32. — Ferner kommen vor:

in I. 2.: Asterotrichion n. g. Malv.
;
Acanthostachys Cn. g. Bromel.)

strobilacea aus Siid Bras. ; im I. 3. Olinia acum. Kl. & cymosa
Th. ; II. 1. t. 26. Lennea (robinioides), n. g. Leg. Lot., aus Mex.,

Strauch mit purpurf. hangenden Bl.-trauben, vervvandt in. Robinia,

Indigo
f.

u. Colutea; 30 Commel. Ehrenbergiana Kl., nach Rec. —
carnea Schldl.; etc.]

v. Schlechtendal begann Abbildd. m. Bescbreibung von neuen

Pfll. des hallischen Gartens, 1841 mit 2 Heften zu je 4 Tafeln mit

1 Bogen lat. Text, worin auch andere Spp. beriihrt sind.***). Die

Pfll. sind aus Mexico. Margaranthus [n. g. neben Physalis] sola-

*) Nomenclator bot. hortensis oder alpliab. u. synonymische Aufzahlung

der in den Garten Europas cultivirten Gewiichse, nebst Angabe ihres Autors,

ihrcs Vaterlands, ibrer Dauer u. Cultur, bearb. von Gust. Heynbold; nebst

e. Vorrede von Dr. L. Reichenbacb. Dresden u. Leipzig, 1840. XX u. 888 S.

hoch 8. |4Tblr. Ldpr. 5 Thlr. — Voran Verz. der Autoren: bier mehrere falsch

z. B. Gouan, was Goiian, Laestadius was Lastadius heissen soil, u. a.; die an-

gebl. 2 Wight sind nur einer: Rob. W., s. : Flora 1835: LB. S. 35.; falsch

e

Pfl.-Namen sind z. B. „Podalyria, Pboen ix o pus "
! ;

Synon. zu selten. Stel-

lung im Systenie ist ang-egeben. — Tad. Anz. : Gersd. Repert. 1840, XVI.

;

1841, XX1I.1
**) Icones plantarnm rariorum Horti Regii bot. Berolinensis. Abbddungen

seltner Pflanzen des Kon. bot. Gartens zu Berlin, herausgeg. von H. F. Link,

F. Klotzsch u. Fr. Otto. I. Jahrg. Berl. 1840, 1841. II. Jahrg. 1. u. 2. H.

1812. gr. 4. fJedes 6 Tafeln m. 2 Bog. Text, n. 1 Thlr. col. n. 1 Va Thlr. —
Anz. in Linnaca 1840, V.: LB.

;
1841, .111.: LB.

;
1842, V.; von II. 1., 2. m

Gersd. Rep. 1842, XIX.] . . .,

***) Hortus Halensis tarn vivus quam siccus icombus et desenptionibits

illustratus a D. F. L. de Schlechtendal. Fasc. I. u. II. Halis Sax. |1841| IV

et 16pp. 4.maj. c. tabb. col. [a n. 2t Gr. Anz. u. Ausz. in Gersd. Report.

1841, XXII.
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nac. Schldl.; 2 Solana [beilaufig : Poppig's u. A. wilde Kartoffel aus

Chile wird n. sp. <S. lUagliu]; hinosyris me.v.; Calandrinia mi-

crantha: hier audi ein Verz. der cultivirteu Cistanthac Sp., Calandr.,

u. Monocosmiae ¥/.]. : alle ljiilirigen Calandr. auf 5 reducirt; O.va-

lis Ehrenbergii: hier ein synonym. Verzeichniss der mexic. Oxali-

des , 29 Sp.
;
Commehjna rariub. [hier nebenbei , dass Weldenia

Schult. zu Pontedcriac. gehore]; Stevia glandulif. Schldl.: hier audi

iiber St. leucantha & dissolata n. spp.

Mbrch gab 1839 ein alphab. Verzeichniss der Pfll. des kopen-
hagner hot. Gartens, mit Angabe der Dauer, heraus :

\); und ein

Nachtrag folgte**).

Von e. Verzeichnisse der Pfll. des wiener Gartens, von End-
lieher, erschien 1842 d. I.Bd.***); es enthalt die Namen, Zeit der

Entdecknng od. der Einfiihrung [bei Dorstenia Contrayerva : 1741],

Citate, Synon., Dauer;' Vaterland, Benutzung. Dieser Band geht von

Equisetac. bis Fam. 83. Gentianeae, u. z'ahlt 3553 Sp.
;

[mit denen
iu T. II. 1843. zus. 8186 Sp.]

Einen Catalog der £rewiichse in van der Hoop's Garten zu
Spaarn-Berg bei Harlem besorgte de Vriesef).

In Link's oben unfer Filices ervvahnter Sclirift iiber die Filices

des berliner hot. Gartens (Fil. spp. in H. b. berol, c. 1841) sind 310
Fil. u. 11 Lycopodiaceue beschrieben. Von europaischen darin nen-

nen vvir hier als Beispiele der Vertheilung in die Gattungen: Cystop-
teris dentata, frag, nebst j3. augustata Lk. (rhaetica Ht. ber.),

alpina mit /}. reght, u. montana (Asp. mont. Sm.). Lomuria Spi-

cant (Blechn. Sp.). Acroptcris septentr. Asplenium FilLv fern.,

fontan., Halleri. Polystichum Lonchitis Schott, aciileat. Sch.,

lobat. & angulare Presl. Polypod. calcareum als Art.

[Kunze beschrieb in Linnaea 1842, HI. 308—22. viele, meist

neue, Spp. des leipziger hot. Gartens, die er nicht schon ander-
wiirts publicirt hat, aus vieleu Fam.: Filices, Comp., hegum. etc.:

darunter Bembycodium (Senec. Antheniid. Athanasiear. n. g.) : B.
Athanasiue v. Cap.: 2 Sa.vifragae: eine der rotundif. nahe, die

andre: S. (Hydatica) e.vcavata aus Graubiinden, nahe der cuneifo-
Ua, aber Blatter dunkler griin, dentato-serr., disco excavata; pet. basi

flavo-striolata, nicht bis i. Mitte gelb-gefleckt : etc.]

*) Catalogs plantar. Horti bot. Hafniensis. Conscripsit O. J. N. Miirch,
Hortulamis. Havmae, 1839. 102 et 4pp. 8.

**) 1. Supplem. Catalog Horti bot. Haviiiensis. Conscr. O. N. H. M6rcb.
Havii., 1840. 12 pp. 8.

***) Catal Horti ncadcmiei Vindobonensis. Disposuit St. Endliclier. T.
I. Viudob., 1842. IV et 402 pp. 8. | III. i 843. 542 pp.— zus. 2 1/3 Thlr. —
An?..: Isis 1843. III.; leipz. Repert. 1843, HI.: hiernach die Dauer nicht immer
riclitijr; C'ultur oil. Temper, nicht aii«-cV!eutet.

|

f) Hortiis Spaarn-Bergensis. Emuneiatio stirpiuni quas in villa Spaarn-
Bcrp- piope Haarle.mim, alit Adr. Van der Hoop.. Disposuit de Vriese. Ani-
stelod., Job. Mi'iller. 183!). XII, 14GetXVIpp c 2 tab. litb. col. |Anz. in

Linnaea 1839, IV.: Lit. Ber.; Flora 1839: LB. S. 195 f. — Ein Catalog fast

nacli Art der eugl. Horti; zmv. Synon.; Ordnung nach Fam.
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[v. Visiani schrieb fiber Ursprung und Alter des bot. Gartens
von Padua*). Dieser, nicht der von Pisa, ist der alteste in Ifalien,
gegriindet 1545; der zu Pisa J 547. (Prag hatte schon seit 1360 e.'

Pflanzengarten). — Derselbe giebt in e. neuern Schrift **) : 1. Ge-
schichtliches; 2. Catalog: in den Hihisern weniger als andervv. doch
Manches mehr im Freien: Magnolia grandifi., Pinus Pinea etc.-

3. Erliiut. einiger Pfll., z. Tli. neuer. Abbild.: der Garten.]
[Prof. v. B rignoli scbrieb die Geschichte des bot. Gartens zu

Modena u. gab dazu dessen Grundriss u. Ansicht der Hiiuser -'•'"•'•*).]

[Die „ Huitieme Notice sur les plantes rares cult, dans le
Jardin de Geneve, par MM. A.-Pyr. et Alph. De Can do lie (Ge-
neve, 1840. 31 pp. 8. niit 3 col. Taf. — Abdr. aus Mem. de la Soc.
de Phys. etc. IX. 1.; Anz.: Ljnnaea 1841, II.: LB.] entlialt 13 Pfll.,

aus vielen Fam.; abgeb. sind Acrotriche depressa Br., Ma.iillaria
Deppei u. Epidendr. Candollei, beide a. Mexico; bescbrieben unter
a. Cyclopia grandifi. {Ibbetsonia gr. Ht. belg., Legutn.), etc.]

In seiner Beschreibung des pa riser Pflanzengartens-j-), deren
Einleitung audi Geschichte u. Notizen iiber Personal u. Kosten ent-

lialt (41900 Fr. sind fur den Garten, 47000^jV. fur die Menagerie
ausgesetzt), beschreibt E. Lemaout die Abtheilungen des Gartens u.

giebt e. Uebersicht der natiirl. Fainilien u. der Pfll.-Physiologie ; dann
folgen, von Andern, Beschr. des naturb. Museums n. der vielen Lo-
cale der Menagerie; beigefiigt sind Ansicbten einzelner Abtb. des
Gartens u. Miniatiirzeicbn. von Pfll. u. Tbieren: eig. fiir das grossere

Publicum; ferner Bildnisse Cuvier's, Lamarck's und A. L. Jussieu's,

u. ein Plan des Gartens. — [Saillet's Schrift s. untentt)-!

[Ueber Alter, Grbsse u. Pilanzenzahl der engiischen Garten u.

einiger des Continents, audi Herbarien, stebt eine kurze Tabelle in

Fror. Neu. Notizen Nr. 439. (XX. 22. 1841.). — Prof. li. Gra-
ham bescbrieb ausfiihrlich : ueue oder seltne Pfll , die im bot. Gar-

*) [Delia origine ed anziani1<i dclV orto bot. di Padova. Vcnezia, 1839.

46 pp. 8.maj. (Bes. Abdr. ans Bd. I. des ., Memoriale della medicina contempo-
ranea".) — Notiz s. in: Blatter f. lit. Uiiterb. 1840, Nr. 240.; Limiaea 1840,

HI.: LB. 88. —
**) L'Orto bot. di Padova. Nell' anno 1842. Padova. (151 S. Lcx.-8.;

m. lStdrtfl.) — k. Rcc. : Leipz. Rep. 1844, XV.|
***) |Horti bot. R. Arcbigynmasii Mutinensis Historia Auctore Joanne dc

Brignoli a Brunnhoff. ,. Adjecta Horti ejusd. iclinographia et hypocausto-

rum'ortliograpliia. Mutinae, typogr. Soliani. 1842. 52 pp. 4. — Ausz. in bcil.£

Zeit. 1843° Sp. 404 ff.]

f) Le jardin des Plantes. Descr. complete historique et pittoresr|ue dn

Museum d'Hist. nat., de la Menagerie, des Serresj des Galeries de Mineralo-

gie et d'Anatomic, et de la Vallee Suisse, moeurs et instincts des Aniiiieaux,

Botanique, Anat. comparee, Mineral., Geol. et Zoologie. Par MM. P. Ber
nard, L. Coucilliac, Gcrvais et E. Lemaout et mie Soc. de Savants,

attaches an Mus. d'Hist. nat. 2 Vol. Paris, L. Cm mer. 1842. 8.

ft) |Une jouruee ait Jardin des Plantes, precedee d'une introduction et de

considerations generates sur l'hist. naturelle: )>ar Alex, de Saillot. Paris,

1840. 18. 4 Fics.|
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ten zu Edinburg oder and. nahen Garten gebliiht, im Edinl). N.

Phil. Journ. Nr. 57. Jul. 1840, p. 171 ff. ; Nr. 62. Oct. 1841: hier

auch Marianthus coer.-punctatus LKO. v. Schwanflusse, Podotheca
gnaphalioides Gr. ebdh., lihodod. anthopogon Don v. Himal., etc.;

ferner in Nr. C4., Apr. 1842, 401 ff.: hier Acacia diptera Ldl., v.

Schwann"., alinl. der platyptera , Loasa pinn. Gr., Mex., Stylidium

recurvum Gr., Schwanfluss, etc.]

[Die „Animadverss. bot." von F. E. L. Fischer, C. A. Meyer u.

J. L. E. Ave- Lai I em ant zum VI. Sainencatai. des petersb. Gar-

tens, von 1S39, sind abgedruckt in Ann. des sc. nut. Dec. 1840,

365—381., u. in Linnaea 1840, III.: LB. 139—169.: meist neue

Spp., alphab. geordnet, dabei: Lallemantia F. et M., n. g. aus Dra-

coceph. canesc, iber. & peltat.. Seseli alpin. wird n. g. Lomato-

carutn (alp.)) aw. Kumia u. Cnidium stehend. Sa.vifr. crassifolia

Led. Alt. (exel. syn.) ist cordif. Haw., Don; etc. — Gegen einen

Aufsatz J. G. Kohl's, „ die Treibhauser u. der Obsthandel in St.-

Petersb.", im Magaz. f. d. Lit. d. Auslands 1840, Nr. 50ff., der in

Nr. 52. mit k. Bemerkk. fiber den botan. Garten schliesst, giebt

dessen Director, StR. ff E. L. v. Fischer, ebds. Nr. 154. einige Be-

riclitigung. Die 3 grossen Hauptlinien der Gevvachshiiiiser , 14 bis

successiv 32 engl. F. hocli , und die 10' hohen Verbindnngsgallerien

sind, in e. Liinge von iiber 3700', aus dicker] Ziegelinauern gebauf;

nur eine kleine Reihe niedriger Hiiuschen ist aus Hoi/,. An Arten-

menge stelit der Garten den reichsten Europa's vvenig nach. . . —
Die Animadvv. Fischer's etc. zum petersb. Catal. von 1840 sind

abgedr. in Ann des sc. n. Juill. 1841, p. 48— 60., u. Linnaea 1841,

IV.: LB. 104— 124.: hierin unt. a.: Caylusea abyssiii. F. et M.
(Reseda ab. Fres.), Krynitzkia F.^etM., benamt nach Kr., ehem.

Prof, zu Charkow , neben Cryptantha , aus Echinosp. leiocarpon

F. et M. Ind. II.
;
Wydleria chil. F. et Trautv. (Apium ch. Ind. sem.

H. paris. 1833). — Aus den Animadvv. von 1841., von p. 51. des

Catal. an, steht Ausz. in Linnaea 1842, IV.: LB. 154—177. fur

Chorizema wird Chorisema geschrieben, weil es wahrscbeinl. aus

%6>§I4 und cfffiit, rexillum , zus. - gesetzt sei ; Galatella punctata

Ldl., Lall.. aus G. punct., insculpta
,

hyssop., dracunc. et biftora

N. abE.; Xanthogalum n. g., mit Peuced. sect. Angelicoides verw.,

X purpurasc. Lall. a. Iberien. — La U em ant iiber Angelica und

t
Archang. aus Animadvv. zum Cat. v. 1842 s. in Ann. des sc. nat.

-Sept. 1843, p. 189sqq.]

[Froriep's N. Notiz. enthalten in Nr. 221. (1839) tadelnde Be-

merkk. iiber den gegenwartigen Zustand des calcuttaer bot. Gar-

tens der engl-ostind. „Coinpagnie" aus Mag. of Nat. Hist. .]

[Aus den jahrlichen Samen-Catalogen der meisten botan. Garten

sind die Charactere aller neuen Gatt. u. Spp. nnd Bemerkk. fiber an-

dere zusammengestellt abgedruckt in der Linnaea, u. zwar aus den

Cat. von 1839 in Linn. 1840, HI. : LB., hier am meisten aus dem
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petersb. Cat. (67pp. 8., s. ob.): daraus bier noch, dass Epilob.
algidum MB.'= E. origanifol. ist; Stenactis annua ist bier Pha-
Jacroloma acutifol. Cass.; der breslauer bringt u. a.: Hemicar-
purus N. abE., n. g. Aroid. Anoporear. neben Atherurus, H. forni-
catus = Arum fornie. Rtli.; dor pater Cat.: Barysoma n. o\, B.
villosum = fHeracl.v. Hoffm.

;
Pachyneurum, Arabid.

; Zutheilung
der Spp. unter Smelowskia und Eutrema; zu Eittr.: Hutchinsia
alp., brevicanlis u. a. ; etc.; — dann aus den Catal. von 1840 in

Linn. 1841, III., IV.: bes. viel aus denen v. Petersb,, und Kiew:
hier iiber Melilotns, Medic, etc.: s. ob. : Legumin. : in dem von Pa-
dua unt. a.: Veslingia n. g. Senccionid., V. scabra a. Afr. ; Yialia
n. g. : V. macropliylla — Hermannia in. JHort. ; im dorpater Cat.

(Linn III.) bericlitigte Stelluug von MenonviUea u. a. Crucif.-Gatt.
nacb d. Sameiibau; im gotting. : Astrantia gracilis Bartl. a. Krain,
zw. A. minor u. carniolica: etc.: — aus d. breslauer Cat.: Spiel-

arten der in Abyss, cultivirten Erugrostis ubyssin., des Teflf oder
Taf; verbesserte Char, von Bcchera, neben oder Subgen. unter
Gymnotlir'h; G.uniscta N. ab E. Grain. Afr. a. ist audi e. Bcchcra;
etc.; und Linn. 1843, III.: im dorpater Catal.: <? u. 7 Brayac (s.

ob. : Crucif.): rosea Bge. (pilosa Hk. ?): Melv.-Insel, Now.-Semlja,
Altai; glabella, N.-Semlja u. arct. Amer., etc.; v. Padua: n. g. lii-

dolfia (nach d. Prof. JHarcbese Cosmo R. zu Pisa), K. segctum aus
Foeniculum scg. Presl., aber zu Amminae geh.; etc. — Aus dem
Samencatal. v. Neapel v. 1840 in: Ann. des sc. nat. Juin 1840,
378—381., entbiilt 15 n. Spp.: Donzellia (n. g. zwischen Tercbin-

thac. u. Rhamneac) spinosa, Buenos Ayres; Syncarpia, Myrtac;
etc. — Aus 1S42 s. Ausz. in berl. Bot. Zeit. 1843, Spalte 47ff.;

165ff]

D. Dietrich's Zeitschrift fiir Gartner. Bot. etc.*) bringt theils

Beschr. und AbbiIdurio;en merkwiirdiser oder besonders schoner Ge-
vvaehse, th. Auszii"e aus neuen Werken syslemaliseher Bot. u. iiber

Gartenbau. Die Abbildd. , niehrere auf einer Tafel, sind in natiirl.

Grosse, seltner verkleinert und hiibsch illuininirt: dabei Angabe der

Quelle, z . B. Kumphia, Wight, Royle, Waliicli PI. as. rar. etc.. Der
Text giebt die Char, der Gatt. und Arten, u. Noti/.en iiber die Ilei-

niath. Das Werk ist audi von Interesse fiir Botaniker. Im I. Bde.

sind viele priiehtige Orchideae dargestellt; niehrere Ipomoeae : Mar-
chii etc.; Gesnerac^ i'crbenae: Tweediuna etc.; Galactodendron
tit.; Antiaris toxic: bier iiber das Upas-Gift ; der zum Gummiharze

*) Zeitschrift f. Gartner, Botan'ker rt. Blnmenfreunde. Heransp;e<r. Vnn

D. Dietrich. I. Jahrg-. (12 H.) Jena, Scbmid. 1840, 1841. gr. 4. und II.

Jahrg. 1. u. 2. H. [zuletzt mit d. T.: Repei t. Bot. exot. systeraat., Is. ob.
:

I.

1. System) jcdes H. mit 4 Taf., die Ietzten 3 mit zus. 18 T. u. 21) Blatt. Text,

jedes H. durchschnittl. m. 2 1/4 Bog. Text; a n. 16 Gr. — Die 50 Taf. des I.

Jahrg. enthahen 154 Abbildd. . Lob. Anz. in Isis 1843, VII.)

Bot. Jahresbcr. iiber 1830— 1842. 1 1
h



170 I. Phytographie.

erhiirtende Milchsaft win! dazu mit Capsicum, Pfeffer, Allium, Wur-
zel von Kampferia Galunga, Maranta arund. u. Costus speciosus

zu e. Breimasse zusammengemahlen : ferner Utrychnos Tieute, Ed-
wardsia Macnabiana Grab.

,
Puya coerulea Ldl. , u. a. neue- Ge-

wiichse. Zuletzt kommen Ausziige aus Hooker's Fl. bor.-amer., Hook,

u. Arnotts Beitr. (Contrib. etc.) zur Flora S.-America's (s. ob. : Floren),

Guillemin's etc. Fl. seneg. u. Decaisne's Florula sinaica.

Von Loudon's Hortus britann., welcher alle in britischen Gar-

ten cultivirten u. dabin eingefiihrten Gewachse zugleich mit alien in

Grossbrit. wildwachsenden enthalt, erscbien 1839 eine 3te A ullage *).

[Der neue Nachtrag od. ,,Supplem.", von W. H. Baxter und revi-

Jirt von G. Don, geht bis Marz 1839. — Auch von Loudon's
Encyclop. des Gartenwesens (Enc. of Gardening) kam 1841 eine

neue, bedetitend verbess. u. vermebrte Auflage; dies Werk bat fast

lOOOHolzscbnitte. Pr.: 2>/a L. St.]

Von Bertoloni A. a. erschien 1839 ein 2tes Heftclien iib. neue

Pfll. des Gartens zu Bologna**). Die Einl. bandelt yon den Samen-
«. Friichte-Sauimlungen u. Herbarieh des Gartens. Bei den beschrie-

benen Pfll. ist : Vterveria n. g., aus Capparis A rten, mit 8 Sp. U.

frondosa B. (Capp. fr.h.\ cynophallophora, verruc, Eustachiana,
comosit, linearis, Breynia & tenuisiliqua B.: und zugleich abgeb.

auf den 4 ilium. Tafeln: Morinda sessilifl. B., von den Antillen,

Ononis MasquUlieri, ad therm. Porrecfanas, Greuia micropet. vom
griinen Vorgeb., u. Acacia velutina B. von den Antillen.

Von Maund's Botanic. Garden sind 8 Biinde fertig ;

'

::;::;i

). Er
enthalt Besclireibungen etc. u. Abbildd. neuer Zierpflanzen.

Gartenbanseliriften werden mit jedem Jabre zahlreicber.

Unter den alljithrlich erscheinenden Garten - Zeitschriften oder

-Zeitungren ist A. Dietrich's u. Fr. Otto's Alls'. Gartenzeihui£ am
werthvollsten. Sie bringt wichtige Abhandll. Gartenbau betreffend,

Monogr. ausgezeichneter Pfl.-Gattungen , Nachrichten von neuen Ge-
wachsen, phytogeograph. Scliilderungen minder bekannter Gegenden,

etct) — Auch mehrere andre haben ihren Werth und Interesse:

*) Hortus britannicus: A Catalogue of all the Plants indig. to, cultivated

in. or introd. into Britain. Ed. by J. C. Loudon. 3. Ed., with Supplements.
Lond., 1839. sr. 8. 131 i/ish.; Suppl. allein 8sh.|

**) Ant. Bertolonii Horti bot. Bononiensis Plantae novae 1. minus cog-

nitae. Fasc. II. Bonon., 183lJ. 14pp. 4. Cum tabb. IV color.
***) The Botanic Garden; consisting of higly- finished representations of

hardy ornamental Flowering Plants, cultivated in Great Britain: with their

elassific, history, culture and other interesting information. By B. Maund.
Vol. I—VIII. London. 4. min. (Bis Mitte 1840 7Biiiide: jedcr aus 24 Nr». 4

1 Vi sh., kleiucr 1 sh. Jede Nr. hat 4 Abb. v. Zierpfll. ; und jeder Nr. ist bei-

gefiigt ein „Floral Rei/ister c - mit lti Miniatiir-Abbildd. seltuer Pfll. uud Notiz

dariiber.)

f) Allgem. Gartenzeitung . . . .Tahrg. 1839—42. Berlin, gr. 4. fje 52 Nrn.).

— Allgem. General-Register iib. den lnhalt dor ersten 7 Jalng. der Allg. Gar-

tenz. . Berl.. 1810. gr. 4. (lliGr.)
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Fiirst's Frauendorfer, die rheinlandische, die thiirlnglsclie, Hassler's,

ferner: Loudon's Gerdenci^s Chron. , dessen Horticulturabtheilung

Lindley bearbeitet, Loudon's .,The Gardener's Magazine, New
Series1

*, das Jonrn. d'Agric. prat. etc. und die diinische ,,Have-
Tidende ".

Allg-. deutsche Garten-Z., hcrausg. von der prakt. Gartenbau-Gesellschaft
in Fraucndorf. Jahrg. 1839—42. Mit Holzsclm. Passaii. gr. 4.

Rheinlaud. Gartenz., redig. vom Handelsgiirtner C. F. Petsch. 0. Jahrg.
1839. 52 Nrn. (a i/i Bog.1. Mit Titelvign. Neuwied. gr. 4. n. 1 2/3 Thlr.

Allg. Thiiringisclie Gartenzeituug , unter Protektion des Erfurter Garten-
bau Vcreins und in Verbindung mit den tiichtigsten Giirtncrn u. Bot. des In-

n. Auslandes. Redakteur F. W. Be nick en. Hcrausg.: Aug. Stengcr. 1.

Jahrg. 1842. Erfurt. 52 l/a Kg. 11. 2 1/1 Thlr.

Neue Blunien Zeit., redig. v. Fr. Hassler. 1839— 12. Weissensee. 4.

The Gardener's Chronicle; a weekly Record of Rural Economy and gene-
ral News. The Hortic. Part ed. by Prof. Liu die v. Loudon. 1841. (enth.:

1. wochentl. JNeues in Gartenbau u. G.-Botanik, nebst Verriehtungs Calender;
2. polit. Nachr. zu Vertrctung jeder andern wochentl. Zeitung. 1841 waren 112
Holzsclm. darin. Die gesteinpelte lste Nr. von 1842 kostet J/jsh.; jede?
so vielj.

The Gardener and practical Florist. London.
[The Florist's Journal or Monthly Record of the best Flowers. London:

How and Parsons. Vol. I. 1840. Dieser Jahrg. m. 10 col. Taf. : lehrt haupts.

die Cultur; abgeb. audi Spiclarten.j

[Jour 11. d'agriculture et d'hortic., redige et public par la eoniite central de

la Cote-d'Or. Dijon. 8. 5 Frcs. d. Jahrg.j

|L'HorticuIteur universel. Redige par C. L em aire. Paris (?) 1842. 8.

Monatl. 1 H. Wit schwarzen Abb. 5 3/4, color. 10 Thlr. b. Brockhaus.|

|Anmalcs de Flore et de Pomone, on Journal des jardins et des champs.
Paris (?) 1842. (audi friiher?) — Monatl. 1 II. m. 4 Taf. Jiihrl. 8 Thlr., col.

12 1/1 Thlr.]

|Le bou Jardinicr, Almanach pour lannec 1840, cont. etc. Par Poiteau
ct Vilmorin. Paris. Audot. 12. 40 i/i Bog. u. 2 Kpi't. 7 Frcs.

|

[Art de cultiver les jardins, pour 1840. Par un jardinicr agronome. Pa-

ris, Koret. in-18. Avec pi. 3 </'± Frcs.]

Journal d'agriculture pratique, de jardinage et d'econ. doinest., sous la di-

rection de Ms. B i * i 0. Paris, gr. 8. Inionatl. III.; 4 "/s Thlr. bei Brockh.J

Der Gartenbeobachter. Fine Zeitschr. des Aouesten . . . ini Geb. der BIu-

mistik u. Hortic, etc., in 1/4 jiihrl. Hel'teu mit Abbildd. herausg. von C. Gcr-
stenberg. 3 — (i. Jalirg. 'Miirnb. gr. 8. |24 col. Kpft. jiihrl.

j

INcuer Nachtraf zuni vnllstiiud. Lex. der Giirtneiei u. Bot Von Dr.

F. Gottlieb Dietrich. 10. Bd. Des ganzeu Works 30. Bd. Ulm, 1840. XIV
u. 594 S. gr. 8. — k. Anz. : Gcisd. liep. 1840. XIX.. Inlialt: histor. Einl.

;

S. 23—277°: Classification n. nat. Fani.; bot. Pflanzkunst; 281— Endc: Nachtr.

und Ergtinz
!

Haiidbibliothck fiir Giirtner etc. lste. Abth.: II., III. Th.: Bot. v. A. Die-

trich; 2te...; 3tcAbth.: 5—9. Lief.: 5. A. : 1—5. Lief.; 6. A. : l.Licf. Berlin,

gr. 12.
I
Anz. d. Bot. in Gersd. Rep. 1840. VII.

|

Theoretisch-praktiscbc Anlcitung fiir Oekonoinen u. Gartner, die Gesetze

der Natur keunen zu lernen, urn sic als Grundlage des Ganzen bei ihrcmWir

ken zu benutzen. Von A. F. Lenz. Hanau, 1840. 8.

Theorie der Gartnerei. oder Versuch, die vorziigl. Vei richtungen in der G.

nach physioloo-. Grundsatzen zu crkliiren! Von J. Lindley. Aus dem Engl,

iibers. von C.^G. Mit e. Vorrede. Anmerkk. u. c. Anhangc verseheu von oini-

gen Freunden der Hortic. (Mit viclen getreu nach d. Origin, xylograpliiitcn

1
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Die ,,Handbibliothek fur Gartner" bildet ein ausfuhrliches Ifand-

btich iiber alle Theile ties Gartenbaues, und ist recht brauchbar, ob-

schon nicht alle jetzigen Hiilfsmittel dabei herangezogen sind.

In alien Theilen des Gartenbaues erschienen in diesen Jahren

viele recht verdienstliche Werke. So sind z. B. jedem Obstziichter

Abbildd. . 1—4. Lief. Wien, Gerold. 1842. 8.) [a 5 Bog-., 12 Gr. Das Orig.

s. weiterliin.J

|Theorie des Pflanzenbaues, mit Beispielen aus der Erfahrung im Grossen

erlautert u. bestiitigt. Eino Anleitung f. Landwirtbe , Forstmanner und Gart-

ner,... von Fr. Schmalz. Konigsb., 1840. XIV u. 187 S. 8. K. Anz. in

Ruder's Landw. Zeit. 1840, Oct.|

[Die Pflanzeii in ibrer Anwendung auf Forst- n. Landwirtbsch. , Garten-

ban, Gewerbe u. Handel; mit e. Uebersicbt der Ordnmigeu und Familien des

Pflanzenreichs. Fiir d. Unterricht in Schweitzer. Schulen bearb. v. J. J. Sieg-
fried, Lebrer in Zurich. Zurich, 1840. XII u. 264 S. 8. — Lob. k. Am.
in Ruder's Landw. Zeit. 1840, Oct.]

Allgem. deutsches Gartenbucb . . . In alphabet. Ordo Von J.A.Ritter.
Ncn bearb. von K. Bossc. 5te, verm. u. verbess. Aufl. Mit 4Taf. Abb. (in 4.)
(luedlinb., 1842. 8.

Die burger!. Gartenkunst, oder . . . von E. Schmidten. Mit vielen Gar-
tenpliinen von Fiiihbcet- u. Treiberei-Einrichtungen u. a. Figuren. —

Allgemein practisches Gartenbucli , von J. L. Christ. 3te durchaus ver-
besserte u. venn. Aufl. voji Ed. S c li in i d I i n. 3 Thlc. Heilbronn, 1842. 8.

Die allg. Pflanzenzucht , als erste Abth. der Encyol. des Landbaues, cutli.

die Lehre voin Boden, v. der Bearb., BefViichtung u. Beiirbannachung dcsselb.

Zuiu Behufe v. Vortiiigeu an Jandwii tliscb. u. techn. Leliranslalten . . . entwor-
feu von L. Zierl. 2te, durcbaus umgearb. Aufl. Miincben, 1840. 8.

Der popul. Gartenfreund . . . Von E. O. Schmidt. Quedlinb., 1842. 8.

Der Treib- u. Friihgartner, oder vollst. Anw., die vorziigl. . . . Obstarten,
Geniiise etc., so wie auch Blumen.... zu zielien etc. Von J. A. F. Schmidt.
Weimar, 1838. 8.

Der Gartenfrcund. Beiblait zur Landwirtbsch. Dorfzeitung. 1. Jahrgang
1842. Arnstadt. 4.

Leber hiiherc Gartenkunst, von weil. Ad. v. Hake. Fragmente ans dem
Tagebuche eincs alten Gartners. Stade, 1842. 4.

! Allgem. prakt. Handbuch der gesammten Giirtnerei etc.; mit e. Anhange:
die Lehre alle Arten Garten . . . anzulegen u. s. w. Von J. E. v. Reider.
Augsb., 1839. 20 u. 547 S. gr. 8. 1 1/3 Thlr. — Tad. Re c. : Gersd. Repert.

1840, VIII.
I

Die vollk. Obstbaumscbule . . . von J.G.Dietrich. Jena 1839. VI u.

210 S. 8.

Systematisches Handbuch der Obstkunde.- 2te verm. Auflage. 1— 22 Lief.

(Schlnss). Von J. G. Dietrich. Jena, 1839— 1842. 8.

Der wohlbestelltc Kiichengarten etc. Frei und mit bestand. Riicksicht auf

Deutsclilands JUima, deutsche Erfahrungen, Kultur u. Literatur, nach d. Franz,
von de Combles. 2. Ausg. Weimar, 1840. 8.

Die Naturkunde des Obstbaues nebst der Naturbeschreibung des Obst-

baiuns u. der Naturgescli. der darauf einwirkcnden niitzlichen und schiidlichen

Thiere. Von B. F. Hiirlin. Stuttgart, 1840. 8.

Fassliclier Unterricht in d. Obstbaumzucht z. Gebr. fiir Jedennann, bes.

fiir d. Schuljugend. Von C. Stiefel. Sehwiib. Hall. 1840. 8 1 4 Gr-

1

Grmidideen der Obstbaumzucht, nebst e.Anl., Zwetschen .
.

, Wein zu trei-

ben, Orangerie- u. Feigenb. zu erziehen, Ananas zu treibcn, Melonen im Freien

zu eultivircn. Anh. : Spargel zu Winterzeit zu treiben. Mit e. neuen Plane
zu e. Obstgaitenanlage u. den niith. Treibliausfin n. hasten erlautert. (Auf
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Lie gel's pomologische Schriften zu empfehlen. — [EintheiLung von
Weintraubensorten betreffend enthiilt Malten's Biblioth. der n. Welt-
kunde in des III. Bds. 1. Th. S. 47— 66. einen Aufsatz von B.K61-
ges: „der jetzige Stand der Weinbaukunde", worin K. alien andern
systemat. Eintbeilungen jener, selbst der von Metzger und v. Babo

9 lith. Bliitt., wovoa das lste in Fol.) Von W. Fechter. Fiir d. Druck be-
avbeit. v. W. Eichhorn. Leipz. 8.

Systemat. Anleitung und Kenntn. jjjer Pflaumen. Oder: das Geschl. der
Pfll. in s. Arten u. Abarten. Von G.%iegeh II. Hft. Liuz, 1840. 8.

Anweisung mit welchen Sorten verschiedene Obstbaum- Anlagen bcsetzt
werden sollen. Von G. Lie gel. 2. Aufl. Salzb., 1842.

Kommentar iiber die gewobnl. Regeln der Obstbaumzucht, naeb Erfahrun-
gen... zur Belehrung bearb. . . Von H. R. Die eke n. Leipzig-, 1840. 8.

Das Obstbiicbleiu . . . Herausg. von d. Vereine zur Beford. des Obstbaues
in d. Oberlausitz Mit 6 lith. Blatt. Zittau. 8.

Deutschlands Kernobstsorteii. II. Bd. 5— 11. H. Prag, 1830, 1840.
Deutsches Obstcabinet, in naturgetreuen fein color. Abbildd. zu Dittrich's

systemat. Handbuche der Obstkunde, sowie zu jedem pomol. Werke. Herausg.
v. einer... Geseilscb. (durch Bertuch). 2— 24.H. Jena, 1840— 42. 4.

I Die Obstbaumzucht. . . . Nach den neuesten Ansichten u. eigener vieljahr.

Erfahrung bearb. v. C. J. Fintehnann, zu Potsdam. (Aus der Handbiblioth.
f. Gartner abgedr.) I. Th. Berl., 1839. gr. 12. (24 Bog. 1 1/3 Thk.) Lob.
Rec. u. Inh.-Auz. in Gersd. Rep. 1840, VIII.]

Der Obstbaum-Freund, herausg. von der allgem. prakt. Garteubau -GesclL
schaft zu Frauendorf. 12—lSJahrg. Passau 183!)— 42. gr. 4.

Fiir Freunde des Obstbaues. Eine Zeitschr. z. Beford. des Obstbaues in

Deutschland. Herausg. unter der Leitung des Obstbau-Vereines in der Ober-
lausitz. I. Bd. 1— 3. H. Dresden u. Leipz. 1839—1842. 18. a 9 Gr.

Pomologie franeaise. Recneil des plus beaux fruits cultives en France.
Ouvrage orne de gravures avec uu teste descriptif et usuel, redige par A.
Poiteau. Paris et Strasb., 1839. gr.-Fol.

Die Kultur d. Beerenobstes, etc. Von J. E. v. Reider. Augsburg,. 1840.

IX u. 52 S. 8.

Die vollk. Aprikosen- u. Pfirschenbaumzucht. 2. Aufl. Quedlinb., 1840. 8.

Ausiuhtl. Amveisung zur riehtigen Pflegc 11. Behandlung grosser Orange-
rieu... von C. A. Seidel. Dresd. u. Leipzig, 1842. 8.

Amveisung dem Weinstocke den hbchsteu TSutzen abzugcvvimien. Nebst
Angabe einer neuen Art Spalicre u. Schutzwande . . . Von J. H. Kolbe. 5te,

verm. u. verbessertc Aufl. Ouedlinb., 1842. 8.

Versuch einer neuen Charakteristik u. Classification der Rebensorten, mit

besond. Riicksiclit auf die im Herzogtli. Steiermark vorkonimeuden. Herausg.

vou der K.K. Landwirthschafts-Gesellschaft in Steierm. Griitz, 1840. 8.

Oenologie, oder die Lehre .vom prakt. Weinbau ; nach d. neuesten Ansich-

ten u. Erfahrung. der vorziigl. Oeuologcn Deutschlands... Von B. Kolges.
Berlin, 1842. 8.

Der Weinbau in Siiddautschlaiid, vollstandig dargestellt von J. Ph. Bron-
ner. 7. H. Der Weinbau u. die Weinbereitung an d. Bergstrassc, im Bruh-

rhein 11. den weitercn Distrikten bis Durlach u. Pforzheim , beschrieb. etc. .
. .

Mit 4 lith. Taf. (in qu.- i.'i fol.). Heidelb., 1842. gr. 8. [12 Bog. l(i Gr.|

Anleitung zur Behandlung des Weinstocks Von Kbnig. 3te, durch

e. Nachtrag zu d. Abschn. iiber das Pfropfeii der Weinstocke vcrmehrte Aufl.

Breslau, 1840. 8.

Der wohlunterrichtcte Spargelgiirtner . . . von W. Delcker. Qurdlmb. u.

Leipzig. 1842. 30 S. 8. — Prakt. Anweisung zu einer verbesserten Cultur des

Spargels. Von N. Niven. A. d. Engl, aucdlinb., 1840. 8.
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und v. Gok, das System des verstorb. Prof, von Vest zu Gratz In

dessen „Versuch einer systemat. Zusamtnenstellung der in Steyer-

mark cultivirten Weinreben mit ihren Diagnosen, mit Beschreibb. und

e. alphabet. Index (1826)" vorzieht.]

Zu den werthvollsten in ihrem Fache gehbrt unstreitig Bosse's
Handbuch der Blumengartnerei *). Die 108 S. starke Einleitung ist

Vollstiindiges Handbuch der Erbsen- u. Bohnen Gartnerei. . . . Von H. G.

Ettmiillcr. Nordhausen, 1842. 8. .j»

Das Kartoffelbuch . . . . von N. M. Ol Most. Quedlinb., 1842.

Die Kartoffeln. Ein Beitrag zur Gescliichte ibrer Einfuhrung u. Verbrei-

tung, bes. in Sacbsen. Zur Feicr des Kart.-Festes in Machern am 9. Decemb.
1840. Von Fr. Pohl. Aus d. Dec. H. des Archivs der d. Landwirthsch. bes.

abgedr. Leipz. 1840. 8. — Die Krankheiten der Kart., ihre Kennzeicben und
Ursachen, ihre Verbiitung u. Folgen, von W. Lobe. I eipz., 1842. 8. — v.

Marti us: die Kartoffel-Epid. etc. s. unt.: IV.: Physiol.

Die Cultur der Champignons, Morcheln u. Triiffeln . . . Von Al. v. Born-
holz. ftuedlinb. u. Leipz., 1842. 40 S. 8.

Lois el's Melonenbau 1m Freien . . . mit erlaut. Zeichnungcn. Breslau,

Hirt. 1842 . 8. (4Bg. 8Gr.) — Dasselbe: Quedlinb. (3 1/4 Bog. 8 Gr. ohne
Zeichn.): Die Cultur der Melonen. . . . von Loisel.

Neneste Erfahrungeii in der Ananas Treibcrei etc. von John Taylor...
Nach der 3. Orig.-Aufl. aus d. Engl. Nordh., 1841. 65 S. 8.

Die Beschreibung, Kulfur u. der Gebrauch aller wildvrachs. v. im Frcieu
zu kultivirenden Gewiirz- u. Arziieipflanzen , der KafFee- u. Zucker- Surrogate.

Von J. E. v. Reider. 2. Ausg. Augsb., 1840 8.

Die Cultur der Oelgewatlise . . . . Von G. E. Ncubauer. Q.uedl., 1843. 8.

Der Tabak, mit besond. Riicksiclit auf die i'iir Kultur u. Handel wicbtigen
Arten nebst deren Variett. botanisch und landwirthschaf'tl. dargestellt von H.
Ehrhardt. Heidelberg. 1840. 8. — Das Ganze des Tabaksbaues, von J. J.

Garlof'f. Mit 3 Kpft. Bautzen, 1842. gr. 8. |7 1/4 Bog. 12 Gr.| — |Dr. VI. A.

Szerlecki's „Monogr. iib. d. Tabak"' (Stuttgart, 1840. 20 Gr.) ist e. medi-
cinische Preisscln ilt.l

Die verbessei te Kultur der vorziiglichsten Farbepflanzen , des Krapps, des

Waids, d. Saflors u. d. Safrans. Von v. Reider. Augsb., 1840. 8.

Die Kunst der Maiilbeerbaumzueht. Vom Graf K. Verri. A. dem Franz,

mit Anmerkk., von J. B. Mayer. Trier., 1842. 8. Mit 1 Sttfl. — Anleit.

zur Maulbeerpflanzung u. zur Seidenzueht. Aus Auftrag der K. Wiirt. Regie-

lung verf. Mit melir. Zeichn. Vou Th. Miigling. Tubingen. 8. — [Ueber
Cultur der Morns multicaidis b. Wien: Frauendorfer Gartenzeitung. 1841,

Nr. 2.] — Die Seide. In Berichten aus Italien iiber die Cultur des Maulbeerb.
u. der Seidenraupe, und fiber die Zubereitung der Seide. Von J. Bi'irk. He-
cbingen, 1840. 8. — Anl. zur Pflege . . der Maulbeerbaume. Nebst Nachtra-
gen, iiber die Behandl. der Seidenwurin-Eier (Grains) etc. u. iiber d. Haspelu
der Seide Von W. v. Tiirk. 4te bed. verm. Anfl. Leipzig, 1840. 8. —
Seidenzueht u Maulbeerbaum. Eine Denksehr... Von J. C. Rammlou. Ber-

lin. 1840. 8. — Essai sur 1'Histoire de I'introduction du Ver a soie en Europe
et Memoire sur les moyens de determiner la liinite de la culture du Murier et

de Teduc. des vers a soie, par de Gosparin. (Recueil de Memoires d'Agric.

et d'Econ. rurale.) Paris, 1841. 380pp. 8. — iSui gelsi (Maulbeerb.) e sui

bachi da seta, istruzione coinpilata dai Dottori Guis. Moretti e Carlo Chio-
lini. 2da. ediz. con agginnte e correzioni. Milano, 1839. in-lti. 4 Lire 54 c.]

[P. Rev, Traite sur le Cliauvie du Piemont de la grande espece (Canna-
bis gigantea). sa cult., son rouissage et ses produits. Grenoble. 12. 5 V* Bog-I

*) Vollstandiges Handbuch der Bhimengiirtuerei , oder genaue Beschreib.

fast aller in Dcutschland bekannt gewordenen Zierpfl., mit Einschluss derjenig-
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besonders belehrend. Sje handelt von Lage und Einrichtung der
Hauser; von Beeten aller Arten: Lohbeeten etc.; von Boden, Mi-
schungen, Diinger; Cnltur u. Vermehning der Zierpfl.

;
Anlegung u.

Eintheilung eines Blumengartens; Krankheiten der Pfll. u . Heilung;
Einpacken etc. v. Pfll.; Verzeichnisse fiir e. Auswahl von Zierpfll.;

Straucher u. vorziiglichern Zierbiiunie, welche zu Lustanlagen dienen etc....
Mit bes. Riicksiciit auf Zimmer - Blumenzucht .. . bearb. von J. F. W. Bosse.
I. Tli. Abies—Dyckia. 2te sehr verm. u. verbcss. Aufl. Hannover, 1840, XVI
u. 731 S. (incl. lang. Register); II. 1841: 705 S. ; III. 1842. (i78 S. 8. v-
[Lob. Anz. von I. in Gersd. Rep. 184*0, XIX. mit einig. Beni.; vou III. lob.
Rec. von Dierb. in Heidelb. Jalirbb. d. Lit. 1842, Oct. — Die Pfl.-Namen
sind accentuirt, von Crusius.J

Der kleine Hausgartuer . . . Von J. A. F. Schmidt. 4te verbess. u. verm
Aufl. 2 Thle. Weimar. 12.

Der Sommergartner, oder Beschr. der Zierpfll. , welche in unsern Garten
miter freiem Himmel gedeihen. Nebst Aid. zu ihver Eizichung . . . ohiie Ge-
wachshauser. Von F. G. D i e trie h. (Jim, 1840. 8.

Hand.- u. Taschenbueh der eleg. Gartcnkunst in Zinimern, an Fenstern u.

in kl. Giirten etc. Nach d. Franz, von Kiss ling. Mit e. Vorrede von Job.
Metzger. Mit Abbildd. Mannheim. 12.

Die Gelieimnisse der Bhimisterei etc... von Jac. E. v. Reider. 4. Aufl.
I. Bd. 1. Lief. jNiirnb., 1842. 12.

Entbiillte Gelieimnisse der Blumengartnerei. Von einem beriihmten Kunst-
gartner. 2. Atisg. Kitzingen, 1842. 8.

Vollstand. Hundbuch der Blumenzucht. Von Aug. Gerhardt. In alpha-
bet. Ordnung. 2te ganz umgearb. u. verm. Aufl. I. Th. Quedlinb., 1842. 8.

Der Blumengartnei' wie er sein soil etc., oder vollstiiudiger . . . Unterricht
iiber die Behandl. des Bodens, Erzieluing u. Pflege der Gewiiclise im Blumen-
garten. . . . Kitzingen, 1840. 8.

Die Blumentreiberei , oder prakt. Anleitung zur Erzieluing und Pflege der
Gewiiclise, welche vom Herbst bis Fiuhling. sowohl in Treibbiiusei n als auch
im Zinnner, kiinstl. zur Bliithe gebracht werden kiinneii; nebst e. Uebersicht
der... monatl. Arbeiten und e. Anleit. zur Auistellung der Gewiiclise... von
Dav. Bouche. Mit 4 Kpf't. Berlin, 1842. 8.

Der Zimmer- u. Fcnstergarten fiir Blumenfrcunde. In alphabet. Ordnung.
Quedlinburg, 1840. 12.

Die Behandlung der Pfll. im Zimmer u. in kl. Giirten, oder Hiilfsbuch . .
.

,

enth. ein vollstiindiges Verzeichniss aller Zierpfll.. mit genauer Angabe ihrcr

Zucht u. Veredlung; nebst einer Anweisung zur zweckmiissigsten Benutzung
aller Raume bei Anlegung der Giirten, Lauben, Treibhauser. Von P. F. Bou-
che. Berlin, 1840. 8.

Die Modepflanzen unserer Zeit [I. Bdchn.l Camellia «. Cactus. Anleit. z.

Cultur u. Vermehning ders. ... mit bes. Riicksicht liir den Privatliebhaber her-

ausg. von W. Neubert in Tubingen. Stuttg. u. Tiib., 1839. VIII u. Ill S.

8.
|
16 Gr. — Das Verzeichn. der Cacti ist nach Schellhase, nicht nach

Pfeiff'er; k. Anz.: Gersd. Repeit. 1840, V.| — 2. Bdchn.: Die Rosen. Ihre

Cultur u. Vermehning. 1842. jib Gr.J

Nachtrao- |vo-l. vor. JB.| zur Kultur u. Beschreibung der schonsten ... Ca-

mellien, nach der 2ten fianz. Aufl. des H. Abbe Berlesc, bearb. und mit Bc-

merkk. begleitet von G. P. v. Gem tin den. Weissensee, 1841. 8.

Der Blumeuliebhaber. Kurzcr und deutl Unterricht iiber Erzieluing,

Pflege u. Verinehrung der Gewachse e. Blumeiigaitcns. insbes. der .Sonimei-

blumen u. perennir. Pnaiizcu. Vou He im bach. Magdeburg, 1840. 8.

Ucber die Vermehning der Blumenpflaiizen durch tStecUmge . . . von G. P.

v. Gemiinden. Mit 1 Taf. Abbildd. Weissensee, 1839. 8. [H Gr.;

I
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Systeme von Linne und von Jussieu u. DeC. — Die Pflanzen selbst

sind alpbab. geordnet, versehen mit Gaft.- und Speciescharacter, An-
gabe der Stellung in beiderlei System, der Dauer, Heimath, Bliihzeit,

Culturart sowohl der Gattung im Ganzen als einzelner Arfen, zuw.

ausfiihrlich.

Der Rosenfreund. Eine fassliche auf eig. Erfabrung gegriindete Anleitung

znr Beliandlung der Topf - u. Landrosen etc. Von Ed. Streu. Quedlinburg,

1842. 8. — Vollstand. Anleit. znr Cultur aller Rosen, dor Veredlung und zum
Treiben derselben. Von C. F. Petsch, Neuwied, 1830. 12.

Anweisung zur Kenntniss
,

Wiirdignng u. Beliandlung der Georgine oder

Dahlie. Nebst e. Anhange zur riehtigen Aussprache der, englischen Georg.-

Namen. Von E. G. Pohlmann. Magdeburg, 1840. 8. — Prakt. Anweisung
y.iir Kultur der Georginen (Dahlia) nebst mannigf. Belehrnngen und interess.

Notizen iib. dieselbeu. Von Pirolle. Aus d. Franzos. . Quedlinb., 1840. 8. [16

Gr.| — |Traite special et didactique dii Dahlia sons tons les rapports qui peu-

vent inte.resser les cultivateurs etc. Par Pirolle. Paris, Fortinoc. 183(1. gr.-

18. 2 !/a Frcs.) — Die Cultur der Georginen (Dahlien) von Jos. Paxton.
Hach d. Engl, mit Znziehung des Hrn. Fischer in Weimar u. A. bearb. von
H. Gauss. Mit 2 der franzos. Uebcrsetzimg bcigef. Briefen der HH. A. v.

Humboldt u. A. d e Jussieu. Weimar, 1839. 8. | XIV u. 102 S. 12 Gr.]
— Wie werden die gefiillten Dahlien od. Georg. behandclt . . . und wie erzielt

man reife Sanien , die die schiinsten Spielaiten liefern? Von F. A. CI a us.

Erfurt, 1842. 8. — Die Cultur der Georg. in Deutschland, mit besond. Riick-

sicht auf Erfurt. Von F. Neumann. Weissensee, 1840.

Praktische Anleit. zur Treiberei der Zwiebelgewachse im Zimmer. Berlin,

1839. 12. — Die Cultur der schonbliihenden Zwiebelgew. . . . Aeu bearb. von
A. Gerhard t. 2te, sehr verm. u. verbess. Aufl. duedl., 1842. 8.

Der Aurikel , Nelken n. Georgiuenfreund . . . Nebst Abbildd. Von Schu-
macher. Minden, 1840. 4. — Die Cultur der Garten - Nelke .. . Mit einer

nach der Natur gezeichn. Nelkentabelle. Von H. D. Freund. Quedlinburg,

1842. 8.

Neueste Erfahrungen iiber Anzucht u. Wartung der Levkojen etc. von W.
A. Martini. Quedlinb., 1842. 8. — Wie erzieht man Levkojen-Samen , der

gefullte Stbcke . . . giebt, etc. Von F. H. A. Thicle. 3tc Aufl. Ciislin, 1842. 12.

Abhandlung, wie Rosen. Herbst- u. Winteilevkoyen, Lack, Nelken etc. gut

zu durchwintern sind. Ferner wie Kraut, Wirsing etc. zum Samenbau vor-

theilhaft und mit wenig Kosten etc. durchwintcrt werden. Von F. A. Clans.
Erfurt, 1842. 12. — Abh. iiber die Aster hinsichtlich gefiillter Floren. Von
Claus. Ebds. 8. — Abh. iiber die Cacteen u. dcren Veredlung, nebst der

Beliandlung hinsichtl. der Blumen selbst. Von F. A. Clans. Ebds. 12.

Abh. iiber die Enthiilsung drr hartschaligen Samen der Acacien, Casalpi-

nien, Proteen etc., in 16 bis 24Stunden ohne Nachtheil die Keime hervorzu-

bringen. Von F. A. Claus. Erf., 1842. 12.

Betrachtung iiber bildende Landschafts-Gartenkunst, in e. Bcschreib. dea

Fiirstl. Parks zu Sondershausen. Von Dr. T. P. Ekart. Potsd. , 1840. i-

Mit 1 Plan.

Verhandlungen des Vereins zur Beford. des Gartcnbaues in den Konigl-

Preuss. Staten. 29— 33. Lief. Berl , 1839— 42. gr. 4.

Vcrhandll. der k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien in den Jahren 1839,

1842. Wien, 1841, 1843. 8. Mit Abbildd. [1 Thlr. 20 Gr. (a 9 Gr.) — Anz.

von H. 1. u. 2. (73 u. 142 S. m. 3 Stdrt.) : in Gersd. Rep. 1841, XXII.j

Verhandll. des Gartenbau-Vei eins zu Erfurt. 2r. Jahrg. 1840. gr. 4. 8 Gr.

|Verh. des Vereins zur Beford. des Garten- u. Feldbaues , als Section der

Frankf. Gesellschaft zur Befiird. niitzlicher Kiinste . . . Eine Zeitschr. f. prakt.
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Die vielen Gartenbau -Vereine, die sich in neuerer Zeit in den
meisten europ. Landern gebildet haben, geben audi jahrlich ilire Ver-
handlungen heraus. Diese enthalten zahlreiche und oft recht forder-
liche Aufsatze tu alien Zweigen des Gartenbaues. Die londner Hor-
ticultural Society und der zu Berlin gestiftete preussiscbe Gartenbau-

Gartnerei, Landw I. Bd. Frankf. a. M. Sauerl., 1840. 2 Thlr. II. is H
mit 15 Stdrt. Weissensee, 1841. gr. 4. 2 Thlr.

[Erster Jahresbericht des Gartenbau - Vereins fur Anhalt 1839. Dessau
Aue. [1840.] 71 S. gr. 8. ii. 16 Gr. — Statt dcr fruh. anlialt. Gartenz. von k!
Richter n. J. F. Namnann. Betr. Gartenb. u. Landwirthsch.; dariu nut. a. lib.

Anbau der Oxalis crenata, Madia, Kartoffelzwiebel etc.|

[Transactions of the Horticultural-Society of London. Vol. II. Part. 4. Lon-
don, 1839. 16sh.| —

|
Transactions of the Hartford County Agricultural So-

ciety for 1842. (N.-Amer.)j
[Annates de la Soc. ifAgriculture et d'Kcon. rurale de la Martinique.

Avec planches. Paris, 1840. — Der Jahrg. 21 Fr.
j

[Memorie della R. Soc. agraria di Torino. T. XI. Torino, 1839. XXII
et 372pp. 8.maj.: Darin unt. a. Dr. Laur. Frc. Gatta, Saggio sulle viti e
sui vini della valle di Aosta: — schon 1830 in Abdrr. ausgeg., s. hot. JB iib

1836, S. 212.1

[1839 erschien die 40ste Lief, von des Grafen Giorg. Gallesio „Pomona
italiana, ossia Trattato degli Alberi fruttiferi, contenente la descrizionc delle

migliori varieta dei frutti coltivati in Italia, colla Ioro classificatione, ec." Dis-
pensa XL. Con 4 tavole miniate. Pisa, 1839. fol.j

[Traite des fruits tant indigenes qu'exotiques, ou Dictionnairc carpolo-

gique, conipr. etc. Par Couverchel. Paris, Bouchard-Huzard. 1839. gr. 8.

(46 1/4 Bog. 10Frcs)<
|Le jardin fruitier. Histoire et culture des-Arbres fruitiers, des Ananas,

Melons et Fraisiers, etc.. Par L. Noisette. 2. edit, augumentee. Livr. 25.

et 26. fSchluss.) Paris, Audot. 1839. 8. Mit Taf. Jede Lief. 3 Frcs.]
.

[Cours theorique et pratique de la taille des arbres fruitiers. Par d'Al-

bret (? in e. and. Anz. „ d' Albert" gedruckt). 3. edit. Avec 7 pi. Paris,

Bouchard-Huzard. 1839. 5 Frcs.
|

[Des pepinieres, semis et plantations. Par Victor TSiaudet. Paris, 1839.

12. (7 Bog. 2 Frcs/)| — Joubcrt: De la recolte, de la conservation du semis

et de la germination des grains. Paris, 1842. 8. 5 Frcs.J

ITheorie de rHorticulture ou Essais descriptifs scion les principales ope-

rations horticoles. Par J. Liudley. Traduit de l'angl. par Lemaire. Paris,

1841. 8. 12 Frcs.|

The Theory of Horticulture; or an Attempt to explain the principal opera-

tions of Gardening upon Physiological Principles. By J. L i n d I e y. London,

1840. 8. |12sh. Mit Holzschn.j — [Americ. Ausgabe mit Noten etc. veimebrt,

Unter demselb. Titel mit d. Zus.: First Americaiu edition, with notes etc., by

A. J. Downing and A. Gray. New-York: Wiley et Putnam. 1841. 12. —
Vorzugsw. empfohlen in Silli'm. Amer. Journ. of Sc. — Deutsche Ueber-

setzung s. oben.| ^

Every Man his own Gardener; being a complete Gardeners Calendar and

general Directory for every month ... To which is added a compl systematic

Catal. of Plants. By Thond Mawe and J. Abercrombie. 24 the Edit, with

great improvements and the whole brought down to the present state oi hor-

tic. knowledge. By Jam. Main. Loud.. 1839. 12.

I J o hns on: Every Ladv her own Gardener. 18. 2 sh.|

The Gardener's Pocket-Journal and daily Assistant in Eirglish Gardemng.

By John Abercrombie. 25the Ed. London.

Bot. Jahresber. iiber 1839—1842. 12 a
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Verein sind es vorziiglich, deren Schriften die wichtigsten Abhand-

lungen bringen.

Walilbau mid Landschaftsgartnerei gehen auch nie leer aus.

[Die unteii genannte verkiirzte und enggedruckte Ausgabe von Lou-
don's Arboretum 8c Frutic. (vgl. Jahresbb. iib. 1838 u. 1837) mit

The practical Gardener's Companion; or, Horticultural Calendar etc. Edi-

ted from a MS. of J. Abercrombie, by J. Main. 8 Ed. Lond., 1838.

Tbe Suburban Horticulturist; or an attempt to teach the science and prac-

tice of the culture and management of the Flower-, Fruit, Kitchen, and For-

cing Garden, etc. By J. C. Loudon. With Engravings on wood. London,
1842. 8.

Practical Gardening. By Martin Doyle. Dublin, 1841.

Practical Instructions in Gardening for Ladies. By Mrs. Loudon. 3d.

Edit. With many illustrative Wood-cuts. Loud., 1841. 8.

(The new and improved practical Gardener and modern Horticulturist. By
E. Mac In tosh. Lond., (1841?). 21 sh.|

The Hothouse and Greenhouse Manual; or botanical Cultivator: giving
full practical instructions for tbe management of all the Plants cultivated in

the Hothouses, Greenhouses, Frames and Borders in the Gardens of Great
Britain; with plain directions for the manag. of Bulbs and Plants in Rooms,
etc. By Rob. Sweet. Oth Ed. London, 1830. 8.

The Domestic Gardeners Manual; being an Introduction to practical Gar-
dening, on philos. principles: to which are added a Naturalist's Calendar; an
Appendix on the operations of Forcing, etc. By John Towers. New Ed.,

improved. London, 1831). 8. [13sh.|

The Fruit, Flower, and Kitchen Garden, [forming the art.
,
horticulture"

of (lie Encyel. Brit.]. By Pad-. Neill... Seer, (o the Caledon. Hortic. Soc, etc.

Edinburg, 1840. >Post-8. [mit fiber OOHolzschn.; abgedr. aus Encyclop. Brit.

7d Ed. — Sh. Gelobt.)

| The Orchard and Fruit-Garden. By C. Mac Intosh. 12. 10 V* «h.|

|The Fruit-Growers Instructor. By G. Bliss. 1841. 12. sb.|

|Fiuit Trees: a Hand-Book f. Cultivators. By J. Main. 1841. 18. 2sh.|

|A Catalogue of the Fruits cultivated in the Garden of the Hortic. Soc. of

London. 3d. Ed. London, 1842. 188 pp. gr. 8. 5sh.|
A practical Treatise on the cultivation of the Grape Vine on open Walls.

By Clement Ho are. 3d. Ed. Lond., 1841. 8.

Practical hints on the culture of the Pine-Apple. By R. Glendinning.
London, 183<). 12.

The Vegetable Cultivator; cont. a plain and accurate descr. of all the diff.

Species and Var. of Culinary Vegetables, with etc and the best modes of
cooking them, alphabetically arranged. Alsosome Recollections of the life of Ph.
Miller. By John Rogers. London, 1839. 8. \1 5/e Thlr. b. Weigel in Lpz.J—

|
The Kitchen Garden: a HainJ-Book for Cultivators. By J. Main. 1841.

18. 2 sli.
|
— The Kitchen Garden; or Monthly Calendar of practical directions

for the Culture of Vegetables ; with a Catal. of Fruit Trees adapted for the
climate of Ireland. By Mart. DoyU. 3d. Edit. Dublin, 1838. 12.

A practical Treatise on the culture of the Melon. By John Duncan.
London, 183(1. 8. — A Treatise on the growth of Cucumbers and Melons,
conjointly with that of Asparagus, Mushrooms, Rhfcbarb. etc. Bv J. Duncan.
London, 1841. 12. — Cucumber Culture, being a practical Illustration of

a System of Forcing in connection with Natural Principles. Wherein it is

shown, that Fruit may be cut during the whole year. By J. Duncan. Lon-
don, 1841. 12. *

The Flower Garden ; or monthly Calendar of pract. directions for the cul-

ture of Flowers. By M. Doyle. Dublin, 1839. 12.
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au alien Spp. beigedruckten Holzscbnitten entlialt: J. Char., Cultur
u. Heimath aller in England ausdauernden B. ii. Str., nach UeC. ge-
ordnet; 2. Namen (auch deutsche etc.) u. Synon.; 3. alph. Register;
4. tabell. Analyse der Blatter, z. Bestimmen : 5. Nacbfrag von Spp.,
die im Arb. & Fr. noch nicht stehen. Voran gelit (58 S. m. 3 Spal-

[The Amateur Florist's Assistant. By J. Wilhnott. Loin!., 1840. 12.]— [Flowers: a Hand-Book f. Cultivators. By J. Main. 1841. 18. 2 sh.]
[The Floral Cabinet and Magaz. of Exotic Botany; eont. 140 col. plates,

with deser. of the plants. 3 Vols. Lond., 1840. 4. 5 4/5 L.|

The Ladies' Flower Garden of ornamental Annuals. By Mrs. Loudon.
In 48 beautifully coloured plates, cont. upwards of 300 Figures of the most
showy and interesting- Annual Flowers with full directions for their culture.
Lond!, 1841. 4. |mit erlaut. Texte.]

The Ladies' Flower Garden of ornamental Bulbous Plants By Mrs. Lou-
don. In 58 [?48| col. Plates, cont. above 300 Figures of the most desirable
Bulbous Flowers, with Descriptions, and directions for Cultivation. London,
1841. 4. [2 3/5 I,.]

The Ladies' Companion to the Flower Garden; being an Alphabetical Ar-
rangement of all the Ornamental Plants usually grown in Gardens and Shrub-
beries: with full directions for their Culture. By Mrs. Loudon. London,
1841. 8.

| Flowers and their Associations. By Anne Pratt. 1840. 16. 6 sh.]

The Rose Amateur's Guide: cont. ample Description of. all the line leading
Varieties of Roses, regularly classed in their respective Families , their History
and mode of Culture. By T. Rivers.jun. 2d. Edit., With alterations and ad-
ditions. London, 1840. 8. — |The Queen of Flowers; or Memoirs of the

Rose. 2d. Edit. 18. G sh.|

Forest Planter's and Primer's Assistant. By J. Main. London, 1830. 12.

list wohl Eins mit Folgendem : ?j

The Planter's and Primer's Assistant. Bv J. Main. Giving every pos-

sible Instruction for the Planting, Rearing. Pruning and general Management
of every kind of Forest Trees; with pract. hints on the choice of Soil, Situa

tion, etc. etc. Illustrated with numerous explanatory Plates. London, 1830. 12.

The Eastern Arboretum; or, Register of remarkable Trees, Seats. Gar-

dens, etc. in the County of Norfolk. With popular Delineations of the Bri-

tish Sylva. By Jam. Grig or. Illustr. by 50 Drawings of Trees, etched on

copper by N. Ninham. Loud., 1841. 8. |
17 V* sh. — Nr. 1. (1840) mit

Abb., 1 s)i.|

Arboretum et Fruticetuni Britaiinicum abridged; etc. By J. C. Loudon.
With upwards 2000 Engravings on wood. London: Longin. . Br., Green a.

Longmans, 1842. gr.-8. |LXII mid 1102pp., mit 2200 Holzschn. im Texte;

ohne die 4 Kupfer-Bande des gross. Weiks; 2 '/n.L.st. Das gauze grossere

Werk: 4 Bde. Text u. 4Bde. Tafeln: 10 L. : dariiber s. vor. JB., S. 1!)!>. —
Lob. Anz. des Auszuges : Linnaea 1842, VI.: LB. S.325.; Forst- u. Jagdzeit.

Aug. 1842.|

The Derby Arboretum. By J. C. Loudon. London, 1840. 8.

[Studies of Forest Trees. By R. Greenwood. London, 1841. 8.]

The Landscape Gardening and Landscape Architecture of the late Hum-

phry Repton, Esq.; beiiyhis entire works on these subjects. New Edit.,

with an Historical and Scientific Introduction, a Systematic Analysis, a Biogra-

phical Notice, Notes, and a copious alphabetical Index. By .J. C Loudon.
Originally published in 1 folio, and 3 quarto Volumes, and now comprised in

1 Volume'. Illustrated by upwards of 250 Engravings and Portraits. London,

1840. 8. — [Loudon's Suburban Gardener etc. (s. vor. Jahresber. S. 102.J

kostet 1 L. st. oder 20 sh. : Lond., Longman, Brown ct Co.
]



180 I. Phytographie,

ten) e. systemat. Aufzahlung aller Gatt., Spp., Varr., mit ihren ver-

schied. Namen; darauf e. Tab. der B. u. Str. Grossbritanuiens nach

ihrer Anwendnn°r in Hortieultur n. technischer Anw. .
•— Abbild. der

Blatter haben zuw. natiirl. Grosse. — Das Gauze ist so voHstandig,

dass z. B. 40 in Eur. eingefuhrte Quercus abgebandelt sind, u. ausser-

IHistory of the British Turf. By J. C. Why te. With Illustrations. 2 Vols.

Loudon, 1840. 8. 1 1/5 L.|

Die Wildbaumzucht. Die Zucht mid Pflege der in Deutschland im freien

Lande zu erziehenden u. zu iiberwinternden Holzpflanzen , sowohl der harten

als auch der zarten, bearb. von G. A. Fin tel m a nn, koitigl. Hofgartn. auf d.

Pfaueninsel. Mit 1 Kpft. Berlin, 1841. 694 S. 12. |2 Thlr. — Anz., bes.

der 1. Abth. (Cultur, bis S. 266.) : in Behlen s Forst- u. Jagdzeit Febr. 1842.

Die 2te Abth., bis S. 688. , ist ein Verzcichn. der Holzgew., mit Charact. und
Standiirtern u. Cultur ]

Anleit. zum Waldwegbau, von H. Carl. Mit Tabellen und Figurentafeln.
Stuttg. u. Tiib., 1842. 8. — Das forstl. Verhalteu der wichtigsten deutschen
Waldbiiume in gedrangter Kiirze... Von C. F. Haussler. 2. verm, und ver-
iind. AuH. Stuttg. u. Wildbad. 1840. 8. 1 11 Bog. n. 1 Thlr.]

Untersuchungen iiber Zuwachs, Bewirthschaftung, Ertrag, Rente, Besteue-
rung u. Kapitalwerth der Wilder, gegriind. auf.... Krt'ahr. u. mathem. Lehr-
satze. Von H. Glob. Pernitzsch. Mit 35 Hiilfstafeln . . . Frankfurt a. M.
1842. 8.

|Lelirbucli fiir Fiiister u. fiir die, welche es werden wollen. Von Dr. G.
L. Hartig. 8te, vielf. verm. u. verb. Ann. Mit 4 Kpft. 11. Tab. Nach des
Vfs. Tode h'erausg. von Th. Hartig. 3 Bde. Stuttg. u. Tiib., 1840. XII u.

722 S. 8. 7 i/afl. Anz. in B's Forst- u. Jagd Zeit. 1841, Febr. S. 52f. — Enth.
auch in der 1. Abth. Physiol., Bodenkunde, Klima; die Wiilder im Naturhaus-
halte; etc. — Abbildd. von Holzarten s. unt. I. 4.|

|Lelirbuch der Forstwissenschaft nach den neuesten wissenschaftl. Grund-
siitzen 11. bisher. prakt. Erfahrungen , staatswirthschaftlich wie aus d. gegenw.
Standpunkte der industrielleu . . . Verhaltuisse Deutscblands angesehen. Von J.

C. F. Schultze, Forstsecr. z. Braunschw. Liineburg, 1841: — I. Th.: (auch
m. bes. Titel:) Die Walderziehung in Verbindung mit d. Foistbenutzuug, so-
weit diese dabei in Betraclit kommt. Leipz., 1839. 356 S. 8. 1 2/3 Thlr. —
II. : Die Forstbetriebs-Regulirung in Verb, mit der Forstbenutz., efc. 388 S. —
III. Th.

: die Forstpolizei in Verb. m. d. F.-benutz. etc. 372 S. — Rec. mit
Einwiirfen in Gott. gel. Anz. 1842, 78—82. St., S. 777—823. ; Rec. v. I. m. Ge-
genbemerkk. : ebeudas. 1839, 170—172. St.; tad. Rec. (des Ganzen aus LVI
u. 1116 S.) in Forst- u. Jagd-Zeit. 180—191.: Entgegnung ebds., Nov.-H.]

|Die Waldverderber u. ihre Feinde, oder Beschr. u. Abbildung der scbad-
hchsten Forstinsecten u. . . Waldthiere, nebst Anw. zu ihrer Vertilgung etc
Von Dr. J. T. C. Ratzeburg. Mit 6 col. Stahlst.-Taf. , 2 schw. Stdrt. und
1 Holzschn. Berlin, 1841. XVI u. 118 S. Lex.-8. u. 3 Tab. (Insecten-Kalend.)
111 4. 11. 2 i'i Thlr. Ausz. a. d. Vfs. gross. Werke.]

IBerghaus's Aim. der Erdk. cnthalten in Nr. 176., Oct. 1839, Abdriicke von
folg.: (S. 57— 76. :) Ueber die ausliind. u. einlieimischen Holzarten, welche in
den verschicd. Bodenarten in d. Umgegend von Oldenburg u. den Oldenburg.
Marscligegenden gedeihen, von Bosse (aus d. Verlih. des preuss. partenbau-
vereins). — S. 77— 82.: Die Melonengarten der JTataren und Kleinrussen. —
S. 83—8!).: Ueber den Obstbau in der Kn-m, von StR. Steven in Symphero-
pol; (aus d. Verlih. d. pr. GartenbauvereinsJ.|

iA Treatise on the Theorie and Practice of Landscape Gardening, adapted
to North America; with a view to the improvement of country residences;
comprising historical notices and general principles of the art, directions for

laying out grands and arranging plantations, the description and cultivation of
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dem im Anhange noch an 40—50 meist noch fremde mit ihren vie-

len Variett. Qu. pedunc. hat hier 8 Var., Qu. Robur 5: Fagus sylv.

8 Var. . Fagus- Ar ten sind 7, darunter F. ferrug. (mit den Var,
carotin, u. latif.\ obliqua a. Chile, „betu!oid.u v. Van-Diein.-Land,
antarct., Dombeyi, riubia (Patagon., vielleicht zu betul.).]

[Die, hier gleichfails anzufuhrende, ,.Allgem. Forst- u. Jagd-Zei-
tung" von St. Behlen enthalt im Febr.-H. 1839 in Nr. 19., 20., 22—24.: „Etwas iiber die in Deutschl. angezogenen und zur Aiiztrcht

empfohlenen american. Holzarten. " Robinia Pseudacacia , durcb
Robin 1601 in Frankr. eingefiihrt, kommt in NAmer. meist mit an-

dern Holzern geinischt vor. Quercus tinctoria, 80— 90 ' h., ahnlicb

der coccinea, • aber matter-griin , etc , wiichst in den ganzen Verein,

St. ausser Maine, 'd. nordl. New-Hampsh., Verm. u. Tennessee; bes.

in Ober Georg. u. Ober-Carolina, immer in Vermischung mit Querc.
coccinea, falcata, obtusiloba u. Juglans tomentosa (weisser Walln.),

zuw. auch gelber Fichte; ilir Holz ist schlechter als das von Querc.

Robur u. pedunc, besser als das von Qu. coccin., falc, rubra, pal.,

ambigua, Phellos u. aquat. . — Qu. palustris,*70— 80'h., 3— 4'

Durehm., noch jenseit der Alleghani's. Qu. rubra, hiiufig 80'h.,

geht am weitesten nordlich , bis Canada, siidl. bis zu d. Alleghani's;

die Kinde ist als Lohe minder geschatzt, als die von falc, tinct. u.

montana. — Juglans: Hickory -Niisse heissen die von folg. 8: J.

nigra, cathart., oliviformis
,
amara, aquat., tornent., laciniosa,

porcina u. myHsticiformis. J. nigra wachst bis 60 — 70 'h. bei

6— 7 'Durchm.: Verein. St., bis Ohio etc., in gutem Boden verinischt

mit Gymnocladus dioeca, Gleditschia triac, Jugl. squamosa, Acer
nigr., Ulmus rubra, etc., die sie gleichsam anzeigen ; Geschmack

der Fr. schlechter als derer v. J.regia. — J.squamosa, die grbsste

der Hickories, 80— 90'h. bei 2 'Durchm.: bis N.-Hampsh. ; ostl. v.

den Allegh. nur in Sumpf- u. Wasser-Niihe, u. dann gevvolinl. mit

Qu. discolor, Acer rubr. u. Platanus occid.; das Del, aus d. zer-

hardy trees, decorative accompaniments to the house and grounds, the forma-

tion of pieces of artif. water, flower gardens, etc. ; witli remarks on Rural Ar-

chitecture: by A. J. Downing |zu Newburgh im St. N.-Y.J. New-York and

Lond., Wiley a. P. 1841. 451pp. 8. (schOn gedr., mit Vign. u. 78HoIzschn.—
Fur L andscl). -Gartnerei empfolilen.|

|Der landwirthschaftliclie Pflanzenbau, von H. W. Pabst, Dir. d. Akad.

z. Eldena. Darmst., 1839. 21 Bog. gr. 8. 1 i/s Thlr. A. u. d. T.
:
Lehrbuch

der Landwirthsch. I. Bd. 2. Abth. Spezielle Pflanzen-Produktionslehre. (Die 1.

Abth. enthalt: „ Pfl.-Produktionslehre , oder allgemeinc Grundsiitze des Acker-

baues." 1 Thlr.)]

[Anleitung zur Kenntniss u. Anwendung eines neuen Ackerbausystems . .

.

Von Dr. Fr. Schmalz, StR., Prof, d. Oek. in Dorpat. Leipzig, 1842. IV u.

107 S. 8. — K. Anz. in Linnaea 1842, VI. — lOjahr. Wechsel; weniger Ge-

traidearten : mitunter Pfll. mit tiefgehenden Wurzeln ,
wobei tiefere Bodenauf-

lockerung noch mit bewirkt wird.| — |Vgl.: „Vie Wechsclwirthschaft; yon J.

Liebig." — in: Wobler u. Liebig's Ann. der Cheinie u. Pharmacie XLVI. 1.

(Apr. 1843.) 58—96.J
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stampften Niissen ansgekocht, dient zum Speisen. J. porcina (pig-

nnt, hog-nut): raelir in d. mittlern als d. nordl. Staaten; im Cenlral-

gebiete, bes. gegen das atl. ]YJeer, bildet sie mit J. foment., Querc.

alba, discolor, Liquidambar Styr., Liriodendron Tulip, u. Cornus

fiorida ganze Walder; siidw. minder haufig, nur vorziigl. im Feuch-

ten ; wird 70— 80 ' h. bei 3—4'Durchm.; Friichte Schweinfutter. —
Castanea pumila, 10 — 40'h., von 12— 15" Durch;n. ; Holz nicht

leicht faulend. B etuia lenta, schon belaubt, ist zu Wald und Park

empfehlbar; das Holz frisch rosenfarbig. — Populus canadensis bis

70—80'h. bei 3—4' Durchm. . Schonen Wuchs hat Pop. virginiana,

deren Stamm nicht iiber der Wzl. gablig wie bei P. canad. — Pluta-

nus occid.: in feuchtem gutem Bod en, mehr im Flachlande; in Virgi-

nien haufig, doch nur bis 6—8 Z. Durchm* in sumpf. Gegend.; siid-

lich minder haufig und hier nicht in den Briichen, die die Fichten-

waldungen durchschneiden u. besonders mit Magnolia glauca, Lau-

rus carotin., Gordonia Lasianthus und Acer rubr. angefiillt sind;

aber hautig an Fliissen in Virg. etc., am Ohio u. a. im W. . Mi-
chaux sagt, die UTer der gr. Fliisse in W. sind zunachst mit Wei-
den besetzt, daun mit weissem Ahorn (Ac. dasycarp.), welchem
sich Platanus anschliesst ; doch ist oft Acer am Flusse selbst, audi

mit Plat. . Letztere Holzer vertragen Ueberschvveminung am leich-

testen. Ms. spricht von einer Platanus von 40'/3 ' Uinfang noch in

5 ; H. iiber d. Boden, u. Plinitis von Plat, orient, mit inn. Hbhlung
von 75' Umfang, worin Consul Mucianus mit 18 Mann Platz ge-

habt. . .]

[Ebendas. 1841, Febr. , S. 45— 52., zeigt Smalian (OForstm.

z. Stralsund), dass die Langentriebe oder Schaft-Jahrestr. des Nadel-

holzes, namentl. der Kiefern, nach ihrer Verholzung sich in folgg.

Jahren nicht nocli ferner verlangern
;
Stiunme, die i. J. 1829 '10 bis

13% ' hoch gevvesen, zeigten 1840 in ihrem vor 1829 gewachsenen
untern Theile (vom llten Qnirle abwarts) noch nur dieselbe Liinge,

oder wegen Erhbhung des Bodes noch weniger.]

[Nach G. Bulmering (ebds. Nov. 1842. 440, aus d. petersb.

Forst-J. 18393 bedarf die Rothta nne zu Erzeugung desselben Holz-

Quanti, wozu in Deutschland 100 Jahre noting, im Gouvernt. Peters-

burg 130— 150 J., wegen Kiirze der jiihrl. Veget.-Zeit, wobei aber

das Holz fester u. dauerhafter wird, weil die Jahrringe enger und

dichter.]

BOTANISCHE LEHRBUCHER.

Die Lehrbiicher nehmen an Zahl und an Gehalt zu , besonders

in Deutschland, wo die meisten Lehrenden deren verfassen*). Die

*) Ueber die Anforderung der Naturforschung in der jetzigen Zeit. Erne

Rede am 3. Aug. 1839 gehalten... von Saage. Braunsberg, 1839. 8. — Ueber
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meisten dieser Scliriften stellen die Grundziige der Wissenschaft in
im Ganzen ahnlicher Form dar; in den besseren ist den neueren Erit-
deckungen, z. Th. eigenen ihrer Verfasser, Einfluss auf das Ganze
gestattet. Da diese sonst schon in diesen Berichten. beriihrt vverden
so sind Ausziige aus den Lehrbiichern hier unniitliig.

die Naturgeschicbte als Bildungsmittel uud ihr Vcrhaltniss zu den andern Wis-
seusch. in dieser Beziebung. Von A. Braun. Karlsruhe, Groos. 1840. gr. 8.

[4 Gr.
|

•— Ueber den re-lat Werth der Naturwissenseliaften fur die formelle
Bildung der Jugend. Festrede, von G. Jiiger. Stuttg., 1841. 8. — Rede
iiber den Einfluss der Naturwissenschaft . . . v. E. Husclike. Leipzig-, 1842.
8. — Allgem. Naturgesch. als philosophische und Humanitatswissenschalt fiir

Naturf., Philos. und das holier gebildete Publikuni. Von M. Perty. IH. Bd.
Bern, 1841. gr. 8. |S. 4G7— 111!). ; s. Isis 1841, V.] — Anschaul. fielehruugen
iiber die Natur nach ihrer zeitgemassen Entwickelung. Lehr- u. Lesebuch fiir

Schule u. Haus. Von A. Rudolphi. 1—4. Theil Friililiiig— Winter. Leipz
,

1841, 42. |n. 4 Thlr.| — Naturgesch. aus dem religiosen Standpunkte, f. die
Jugend in Volksschulen. Von Jos. Annegarn. 2. Ann. Minister, 1840 8.

Allgem. Naturgeschielite fiir alle Stande, von Oken. (In 7 Bdn.) 64—
69. Lief, oder II. Bd. 3s u. 4s H. u. III. Bds. Is u. 2s Hft. (Botanik, 3—6. Lf.),
und I. Bds. 8s u. 9s H. (Mineral. 8. u. 9. Lief. Schluss). Stiittg., 1840. gr. 8?— Dazu: Abbildungen etc. 16. Lief. Botanik. 1£41. — Rec. : berl. Jahrbb.
f. wiss. Kritik 1840, II. Nr. 66ff. ; Ausz. in Wiener Jahrbb. d. Lit. 99. Bd.
Juli— Sept. 1842., und folg., aber irrig so gefasst, als waren die von Oken
aufgefiihrten (wenigen) Gatt. unter den einz. Fam. der ganze Bestand aller
Gatt. — Der II. Bd. d. Werkes (1839) u. d. Illte (ans 3 Abth. od. Bdn. beste-

hende, 1841.) umfassen Botanik; Bd. II. : allgem. Bot., audi Geogr. und Phy-
siogn. der Pfll. etc.

|

Grundziige der Naturgesch. fiir den ersteu wissenscliaftl. Unterricht, bes.

an technischen Lehraustalten. Von A. E. Fiirnrohr. 3te, verb, und verm.
Aufl. Augsb., 1841. gr 8. ]Bei der Bot. (160 S.): voran orgaiiogr.-termino-

log. Einleitmig . dann Besclir. aller Nutz- und vieler Zier- u. a. Pflanzen.| —
Naturhistor. Atlas zuin Schulg^brauch, mit besond. Beziehung auf Dr. Fiirn-
rohr's ,,Grundziige d. Naturgesch.'' bearb. von E. Dobner. Augsb., 1840.

— Bilder zu jedem Lebrbuch der Naturgcschichtc. Mit 476 Abbildungen.

Erfurt, 1840.

Naturgeschichte der drei Reiche. Zur allgem. Bclehrung bearb. von G.

W. Bischoff, J. R. Blum. H. G. Bronn, K. C. v. Leonhard, F. S. Leuckart und
F. S. Voio-t. 42—72. Lief. : Lehrb. der Botanik, von G. W. Bischoff, III. Bd.

2. Th. |in°Lief. 60—69
J

Stuttgart, 1839—42. gr. 8. (s. ob. d. Text.)

Allgem. naturhistor. Atlas. Zunachst zu Griife's u. Naumanu's Handb. der

Naturgesch. nach alien drei Reichen, aber auch bei jeder andern NG. brauch-

bar. Unter Mitwirkung J. F. Naumanu's gezeicbiiet u. in Kupfer gestocli.

5. u. 6. H. (Schluss). Eisleben. 4

Leitfaden zu e. methodischen UnterricMe in der NG. lr Cursus. Vou A.

Liiben. 3., verb. Aufl. Berlin, 1840. 8.

Lehr- u. Lesebucli fiir die mittl. u. obern Klassen der dVutschen Schulen

im Konigr. Bayern. II. Abth. NG. der Mineralien. Pfl. u. Thiere und insbes.

des Menschen.' Mit 6 Abbildd. Miincben' 1842. 8.

Methodischer Leitfaden zum griindlich. Unterricht in der NG. fiir hbherc

Lehraustalten. von F. Eicbelberg. Prof. d. NG. . . . an d. Kantonsschule in

Zurich. 3 ThIe. Ziirich, 1839, 40. 8. (2r Th.: Pflanzenkunde; 155 S.| |Lo b.

Rec. in N. Bresl. Zeit. 1841. Nr. 89., von Nces v. Esenbeck.| -- Gruiidriss der

NG. fiir die obern Klassen hoherer Biirgerschuleu eutw. von II. R. Schmidt.

Danzio-, 1840. 8. — Lehrbuch der NG. fiir Schulen u. zum Sclbstunterncht.

Von G. H. v. Schubert. 12.. verb. u. verm. Aufl. Erlangen 1840. 8.
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Wir geben hier, in den Noten, zuerst die Schriften iiber Natur-

geschiclite im Allgemeinen uiid iiber Lehrmethode an, dann die fiber

Botanik und iiber Tlieile derselben, worauf die mit Hinsicht auf die

Anweiidung der Pflanzen in der Medicin, Pharmacie, in Gewerben,
Oekonomie etc. entworfenen Schriften folgen.

G. W. Bischoff's „Lehrbuch der Bot." (s. in d. Note : Natur-

gesch. der drei Reiche) ist nun mit dem in 2 Theilen erschienenen

Naturgesch. fiir Gymnasien, Real-, Handels- u. Gewerbscbulen etc. Von
A. B. Reichenbach u. F. Renter. NG. des Pflanzenieichs von Reichenbach.
Leipzig, 1840. — Voriibungen z. Unterrichte in der NG. fiir Stadt- u. Land-
scbulen, von O. M. Kranse. 2 Hefte. duedl., 1842. 8. — Jin Burmeister's
Gnuidriss der NG., 4. Aufl. (Berlin, 1840. VI u. 194 S. 8.; k. Anz. in Linnaea
1841, IV. : LB.) geht die Bot. von S. 104 bis 170.J

|Gemeinniitzige NG. von Dr. Har. Otbm. Leuz. IV. Bd. Pfl.- u. Miner.-

Reieh. 2te Abfh. Die Krvptog. — Mineralr. Mit 11 Taf. Abbildd. Gotha,

1839. S. 711— 1016. gr. 8. n. 20 Gr. Taf. 11—20. : Kryptog ; 21. : Krystallf.
— Lob. Anz. in Gersd. llep. 1839, XXII.J — Kurzgefasstcs Lehrb. der NG...
Sulzbach, 1839. 8. — Grundriss der NG. des Thier-, Pfl. u. Miueralreichs . ..

Von S. Schilling. 2te, verm. ». verb. Aufl. Breslau, 1840. 12. —. Lehrb.
der NG. fiir Realschulen u. mittl. Gymnasialklassen. Von W. F. Volger. Han-
nover, 1810. 8.

Lehibuch der NG. Fiir Real- n. a. bbhere Biirgerscbulen bearb. von W.
D. Wartuiann. 2te, verb. u. viclvcruiebrte Aufl. St. Gailen, 1842. 8. —
Leitfaden z. Unterrichte in der NG. . . von Wartmami. Ebds. 1842. 8. —
Naturlelire u. NG. fiir die Volksscbiilen . . . 3te, uuigearb. etc. Auflage. Zwei-
briicken, 1840. 8. ]4 Gr.) — NG. fiir Sclmlen mit besond. Riicksicht auf Geo-
grapb. u. Technol. ausgeurb. von Chr. G. D. Stein. 4te, umgearb. etc. Aufl.

Von F. Reuter. Leipzig. 8. — NG. fiir Biirgerscbulen. Mit 27 Abbildd.

Von G. H. Lip p old. Leipz., 1840. 8.

Handbueh der NG. fiir bbhere Lebranstalten . . . von W. Reuss. Wein-
felden, 1840. 8. — Das Nothigste aus der NG. u. Naturlelire, in Fragen u.

Antw. .. Von M. Heissler. Miinchcn . 1842. 8. — NG. fiir die Jugend
beiderlei Geschl. . Von H Rebau. 3te, durch neu gestocbene Abbildd. verb.

Ausg. Stuttg. 12. ( 4te Ausg., verb. etc. vom Mag. Chr. F. Hochstetter
2rTh. : Pfl.- und Miu. -Reich. Mit 101 Abb. auf 11 Taf. 400 S., dazu Register

etc. Reutlingen, 1840. 8. 1. u. II.: 3 ~/8 Thlr.|

|Lehrbuch der ISG. fur hbhere Lehranstalten und zum Hausgebiauch, von
Postcl. Emdeu, 1840. 241 S. 8. Nach Oken.J — Kleine NG. u. Gewerbs-
kunde. Von M. Desaga. 6. Ausg. Mannheim, 1840. 12.

Der Naturfreund, oder praktisch gemeiuniitzige NG. des In- und Auslan-
des... Von H. G. L. Reichenbach. I. Folge. Lief. 32., 33. Leipzig., 1839,

1842. 8. — Malerische NG. der drei Reiche, fiir Schule u. Haus . . . von F. VV.

Lindner, unter Mitwirk. von Dr. F. H. A. Laehmann. 1 — 7. H. Braun-
schweig, 1840—42. 4. Mit Stdrtfln.

Die vorziigliffbsten Cliaracter-Pflanzen, -Saitgethiere, -Vbge] u. -Amphibieu
der Erdtheile beschrieben u. zugleich als naturgeschichtl. Hiilfsbucb zu Dr. K-
Vogel's ,,neuem Scbulatlas" bearb. von Dr. H. Pompper. Leipz., 1842. 8.

27 i/4 Bog. fl 3/4 TMr. Lob. Anz. in Gersd. Rep. 1842, XVII1.| — NG. fiir

Jugend u. Volk nach M. G. C. Raff's NG. fiir Kinder ganz neu bearb. von

C. G. Frblich. Mit einem 400 Fig. cnthalt. Bilderheft. Reutl., 1842. 8. —
NG. fiir Kiuder, v. C. Otto. Mit col. Abb. 4—-7 Lief. Saalfeld, 1840—42. 8.

Gemeinniitziges Hand- und Hilfsbuch der NG., in 12— 14 Heften, von C.

Gloger. 1- Os H. 1842. 8. — NG. fiir Landwirtlie, Gartner und Tecbniker.

Von W. Lobe. Mit lit!), u. ilium. Taf'.. Is u. 2s H. Leipz., 1842. 8.
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III. Bande vollendet. Dieses Lehrbuch ist eins der allerbesten. Der
1. Bd. (1834) enthielt Organographies des II. Bds. J. Tbeil (1836):
Pfl.-Anatomie, -Cheinie u. -Physiologic; dessen 2. Theil (1839): Pfl.-

Pathologie, -Geographic, Geschiclite der PHI.. Systenikunde
,

Phyto-
graphik und Geschiclite der iiofanik; der HI. Bd. (1840— 42, 82V4
Bog. in 2 Tb.) : specieile Hot.: eine Erlaiiteruiig der iiafiirl. Ordnim-
gen u. Fam., iiiit Beispiclen ; die Fam.-Charactere ansfiilirlicli. -Von
Gattungen sind bei jeder Fam. unter andern sa.uimtliche Gatt. der
deufschen u. schvveizer Flora genannt, desgl. wieviel Gatt. u. Spp.
iiberhaupt in der Fain, bekannt sind ; von den Spp. besonders Nutz-,

Zier , Arznei- u. Giftptlanzen. Die Spp. erhielten melir knrze Be-
sehreibiing als bioss den Character. Den Anfang machen : Vascula-
res : A. Phanerog. LCI. Dieot. 1. Untercl. Choristopetalae (Polypet.

J.). l.Ordn.: Leyuminosae. 1. Fain. Mimoscae. So die Ordnung
melir nacli Bartling als nach DeC. :?

).

Scbleiden's Lelirbucli ,,Grundziige etc. **) " gehiirt zu denjeni-

gen, deren hoher Werth anerkannt vvird, obschon die Darstellung

*) |Lob. Anz. v. II. in Buchn. Rep. f. d. Pharm. 2r R. Nr. 60.; von III.

1. ii) Behleifs Foist- 11. Jagdzeit. 1840, Nr. 71.J
**) Grundziige der wisscnschaftl. Botanik, nebst e. niethodologisclien Ein-

leitung als Anleituug zum Stadium der Pflanzen. I. Theil. Mctliodologische

liiiileitunuf. Vegetab. Stofflelire. Die Lehre von der Pflanzenzelle. Leipzig-,

1812. XXVI. 289 u. 2S. gr. 8. [Rec. in Linuaea, 1842, IV.: LB. 223 {.; von
N. v. E. in Jen. Lit. Z. 1843, Nr. 110—119.; Hall. L.-Z. 1843: Erg.-Cl. Nr.
102—5.; berl. Jalirbb. f. wiss. Krit. 1844. II. Nr. 00—70. — Der II. Th. folgte

1843, XVIII u. 501 S.. entb. : lit. Morphologic, 1. allgem., 2. specieile, durch
versch. Pfl.-Classen ; IV. Oi ganologie, ebenso. (Ree., vohl minder angeinessen,

in Hall. L.-Z. 1814,' Nr. Sltf.i

Acb. Richard's Grimdriss der Bot. 11. der Pflauzcnphysiologie. Nach d.

Oten franz. Orig.-Ausgabe frei bearb. von M. B. Kit tel. 3te, verm. 11. eib.

Aufl. Mit KiStdit. ?Siii 11b., 1840. 8. jvon 51 auf 70 Cog. verm.; euthiilt fin

neues Cap. iiber Pfl. Gcogr.; \eiies iib. Ban d. Stengels 11. Mold, iiher Blatt-

stellmig etc. — Lob. Anz. in Biiebn. Rep. f. d. Pliarm. 2r R. Nr. 1)5.1

Grimdriss der Bot.. zum Gcbrauche bei s. Vorlesungen, von Ge. F rese-
ll i 11 s , Dr. JVI. Frank!'.' a. SL 1840. IV u. 79'S. gr. 8. |9 Gr. — Empfoh-
len; Anz. Flora 1840: LB. S. 101.! — Anl. zur Pflanzcnkc nntniss. von N.

Frh. v. J a c q a i 11. 3te, unigearb. und verm. Aufl. Von Joseph Franz Fi b. v.

Jacqnin. Wien, 1840. gr. 12. j21 Gr.l — 2'. Abbildd. ans der Pflanzen-

kunde auf 11 Kpft. mit eiluut. Texte. . . Wien. 18:0. 12 S. 8. |12Gr. Tad.
Anz. in Gersd. Rep. 1840, XIX. j — Grimdriss der Bot.. Eiu Loitfaden fiir

d. Unterriclit auf huh. Scbiilanstaltcn. Von S. Goldmann. Bprlin, 1841. 12.

Taschenbuch der Bot. . . von Dr. \V. L. Pe t e rnian n. TVIit 12 Taf. Abb.

Leipz., 1842. 484 S. gr. 10. i2 Thlr. Anz. in Linuaea 1842, II.: LB. i

—
Das Pflanzenreich, odor die... Gcwiichsc, mit vorziigl. Bciiicksichtigimg ihres

Nutzens etc. daroestellt, uacli d. natiirl. Svst. geordr.et 11 gezeichnet. Von

W. L. Petermann. 5—29 Lief. Leipz.,' 1839—42. gr.Lex.-8. ;Bog.9—bb.;

Taf. 23—108. bis inch Lief. 17., T. 00., waren 1840 700 Pfll. aus 81 Fain, be-

schriehen, tlavon 523 auf T. 11— '.50. abfjebiidet ; Taf. 1— 10. ?.< igen Pfl. -Th.'ilc

z. Er'iint.'. Jede Lief. lOGrJ °
, .

Aiiweisiiii-r zu e. metliodischen Unterriclit in der Pflanzenkunde. I'm Lm-
gerscbuleii etc" 11. Gynin. bearb. von A. Liiben... 2te, gaiiz umgeurb. und

Bot. Jahrosber. fiber 1839—1842. I- 1'
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Manclies in solcher Art beriihrt, wie man niclit an einem Lehrbuche

wiinscht. In einer ,,metliodologischen Einleitnng" [S. 1— 126.] wird

von der Geschichte <ler Botanik u. von dieser selbst u. der Methode

gehandelt. Die Bot. wird in allgemeine u. specielle eingetheilt: er-

stere, die Lehre von den Grundelementen d. Pfl. enthaltend (,,vege-

verro. Aufl. Halle, 1841. 504 S. gr. 8. [Gelobt.[ — Handbuch der Bot
von S. Schilling. Heft 1. Bresl., 1839. 8. [48 S. m. 6 Stt. ; 6 Gr. Ree.

:

Linn. 1839, IV.
|
— Gcineinniitz. Handbuch der Bot. oder Gewachsk. der in-

n. auslandischen . . . Gen acbse etc. mit (50 Taf. Abbildd.. Von S. Schilling.
Bresl., 184,0. [30 Bog.; 2 Thlr. ; col. 3Thlr.|

Abriss der Botanik von G. F. Langbein, Lehrer . . . z. Kiistrin. Mit li

lith. Tat'. 2te, verb. u. verm. Aufl. Frankf. a. M. ,,1839." IV u. 42 S. gr. 8.

[n. 4Gr. Rec. : Gersd. Rep. 1838, XVIII. ] — Der kleine Bot., od. Anleitung,

die vorneluusteii Gatt. u. Arten der iiord- u. 2nitteldeiitscben Flora nacli eigner

Anschauung selbst zu bestinimen. . . . Von E. Kappe. Meurs, 1839. VIII u.

51 S. 12. [enth. Anleit. u. analyt. Tabellen; k. Anz.: Linnaea 1839, IV. ]
—

Einleitnng in das Studium der Pflanzenkunde. Von J. W. Hiibener. 3. Aus-
gabe. Mannheim, 1840. 12.

Bot. fiir Gartner u. Gartenfreimde. Von A. Dietrich. II. Th. Beson-
dere oder practische Bot. Berlin, 1839. 12.

1
1st e. Abtb. der „Handbibl. fur

Gartner'"; s. ob.] — Bot. fiir die weibl. Jugend. Als Anleit. z. Kenntniss d.

hiiufigsten u. wiehtigstcn Pf]].... Von W. D. M. Wartmaiin. St. Gallen. —
[Leitfaden fiir d. Unterricht in d. Botanik in Gymnasien etc. Von Ph. Wirt-
gen. Coblenz, 1839. XI u. 318 S. 8. Lob. Anz. in Linnaea, 1839, IV.: LB.
Inh.: Einl. nt. Termino 1

., Erluut. des Linn.-Syst., Beschr. der wichtigsteu oder
gemeinsten Gatt. u. Sj)p. ; end), natiirl. System.]

Der Deutsche Botaniker, lierausgegeben von H. G. L. Re i cli e n b ach. I.

Bd. Das Herbarienbuch. (In 2 Abth.) Dresden u. Lcfpz., Arnold 1841. XCV,
213 u. 236 S. 8. [2 1/4 Thlr. — A. u. d. T. : Repert. Herbarii s. Nomencl. ge-

nerum pi. syslematieus
,
synonymicus et alphab. . . . 1st neue verbess. u. verm.

Ansg. des Consp. r. veg. von 1828, verm, durch e. Uebersicht dT neucn Fain,

nach R's Handb. d. Gewiiehsk. Eine
,,
synonymormn reductio" nimmt 122 S.

eiu. Die 1. Abth. enth.: Systernat. Aufzahlung der bis jetzt bekannten Pfl.-

Gatt.j die 2.: Erkliir. des natiirl. Systems, Synon. u. Reg. der Gatt.. Druckf.
sind u. a.: „Bueckia" st. Bueliia, Kobresia st. Cobresia. Lob. Anz.: Gersd.
Rep. 1841, XXII.) — jHerbarieu-Etikettea, od. Uebersicht aller nat. Pfl.-Fam.,
Ziinfte u. Gruppen Jussieirs und aller n. Autt., init fortlauf. Nuinerirung aller

Gatt.. Von L. Reiche h bach. Kbds. 1842. 7 BI. fol. 8 Gr.|

Naturgesch. des Pflanzenreichs . . . nach Linne geordnet, von A. B. Rei-
chenbach. Heft 13— 19. Scl. loss. ( jedes Heft mit 4 Taf., 12 Gr.) Leipzig,
Franke. 1839. gr. 4. bis Taf. 72. S. 245—392. K. lob. Anz. in Gersd. Rep.
1839, IV. u. XVI.; 1840, II. — In CI. 21. stcht audi Chara (Ch. furculataj.

Amarantus v. [ZXQXIVOflXl- Schluss: Piizc
;
Anhaug: Griiser, Paluien und

Ci/perac.l

Die Naturgesch., in get.cuen Abbildd. n. init ausfiihrl. Beschreibnng der-

selben. — Pflanzenrekh. Vom Lehrer A. B. R e i ch e n b acli. Fase. I. oder

H. 1—10. Leipz.
: Eisenach. 1841. |50Stdrt. u. 20 Bog. gr. Lex. 8. 2 i/a Thlr.,

col. SThlr.j F. II.. III. od. 11.11-30.
[ 94 Stdrt. u. 3o V- Bog.l 1842 und

,,1843.'" — |F. E. Riickert"s Brsi.hr. v. Phanero"'. etc. (Leipzig. 1840. 8.)

untanglich genannt in Linn. IHiO. III.; ebds. tad°Anz. von: D. Dietrich,.
Das Wichtigste aus d. PI!,. .-r.-iclio . . . 1. H. Jena, 1840. 4. 4 S. n. 1" <"•

Taf.: wo abgeb. : Galrtctoa- -•••.•«« lit., Antinris, Hyo.sc. etc.

j

lAnleitung z. Prlanzenke.n.taiss , ein Handb. der allg. Bot. und Flora von
Deutschland... von C. U n verrich t. Schvveidnitz , 1842. LXu. 812S. 8.
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tab. Stofflehre") besteht aus 3 Theilen : der Lehre von der Pflanxen-
zelle, der Morphologie u. der Organologie, wovon die Iste ii. 3te die
Pfl. Anatomie u. -Physiologie in sich fassen, die 2te die so<*en. Or-
ganographie ausmacht. Hiernacli handelt dann das Iste Buch, Stoff-
lehre, von den unorganischen u. von den organiscben Bestandfheilen
der Pfll. Das lite giebt im lsten Cap. die „ Formenlehre der Pfl.-

Zelle," u. /.war : a. der einzelnen Zeile fiir sich , dann ivird b. von
denselben im Zusammenhange u. den dadurcli gebildeten Raumen ge-
handelt; das 2. Cap., das Leben der Pfl.-Zelle, befrachtet wieder: a.

die eiuzelne Zelle fiir sich, b. ihr Leben im Zusammenhange mit
andern.

E. Chr. v. Trautvetter (d. Vater des Prof. Rnd. v. Tr. zu
Kiew) gab in Linnaea 1842, VI. 5G1— 582. (mit e. Tabelle in fol.)

eine „ kurzgefasste Darstellung eines iienen Systems der Pflanzen-

lehre", als zu e. grossern Werke desseiben
,, Grimd/.iige der NG.

:

II. Bd. Grundriss der Pflanzenlchre 1
' gehbrend. Er nimmt 4 Classen

unter 2 Hau|)tabtheiil. an: unter Plantae simpliees die CI. Fungorum
(alle Cryptog., audi Filices

;
Schwanimclasse) mid 2. CI. Graminnm

(incl. Orchid., Palm, etc.); unter PI. compositae die CI.: 3. Herbae
(Malucoj)hyta) und 4. Arbores: beide nacb ein- oder mehrfacher
Staubfiiilenreihe unterabgetheilt. Ein latein. Auszug oder kiirzere

Uebersicht, als die Tabelle sie giebt, steht in dems. Linnaea-IIefte

VI.: LB. S. 290. ; schvverlich annehmbar genannt. Der Vf. hatte es

schon friiher lateinisch publicirt *).

1 1/3 Tlilr. Anz. in: Scblcs. Zcitung 1842, Nr. 206; N. Bresl. Zeit. 1843, Nr.
10. Iiih.: terininol. Wiirterb. ; Einlcit. in d. Bot. bis S. 75; dann die meisten
deutsclien Pfl. , bes. scliles., bescbrieben

,
haupts. nacli D e C. geordnet doch

rait zu tadelnder Modific. von dcssen Classen, u. eigencr Griippinmg, die den
Scbiiler verwirrt; dann Systemk., angewandte Bot., Pfl.-Geogr. etc. Falscb ist

die Accenhiirmig : ,.Orchideen" etc. St. Ortlndeen; falscl) vide Namen: ,,A)iia-

ranthus" st. ,, Amarantus", ,,Polyanthes :

\ ..Laurineae" st. „Ltwrintie";
ganz f'alsch Aetbeogamen st. Aetheog. ; Biseliof st. Bischoff; ungebraticlilich

quinoa, dracuncidus etc. statt mit grossen Anfaiigsbucbst. ; die Stellitug von

Oryza neben Jtmcns fiihrt irre. Olinc Solclies ware das Ganze zweckmiissig.]

Entvvickelung einer analytiseb-lexikal. Methode, als leicbtesten u. sicbersten

Mittels zur Erkenuung der Gewiiciise. Angcwandt auf die in Europa liatiirlich

wacbsenden Pflanzengatt. ; mit Darstellung' einer neuen analyt. Beschreibungs-

form. Butworfen dnrcb E. v. A del berg. Wien, 1841. 47 u. 3fll S. 8. (Anz.:

Linnaea, 1841, IV. Lamarck's dicbotom. Metbode abgekiirzt durcb mebrgliedr.

syiiopt. Tabellen.]

Botanisch-piosodisches Worteibuch nebst e. Cbarakteristik der wicbtigsten

nat. Pfl.-Familien fur angeh. Aeizte etc. von J. B. Miiller. 1— 3 Lief. Padcr-

born 1840; Brilon 1841. (Leipz., Rummer, gr. 4. |n. 3 1/3 T,lIr -
— k - Rec -

der

1. Lief. (VI u. 225 S.) : Gersd, Rep. 1840, XIX.|

*) Bullet, de la Soc. Imper. des Naturalistes de Moscon. Annee 1841-

Nr. III. (Mosc, 1841. 8.) p. 50!)— 528. : De novo svstemate bot. brevem notitiani

dedit E. Clir. a Trautvetter. — Auch als besondeie Scbrift: De novo syst.

bot. brevis notitia . . . Mitav., 1842. 8.

Zunck: Die mat? Pfl.-Systeme etc [s. oben I. 1. Syst.

|

Das naturlicbe PflatizensVstem. Ein Vcrsucfi die gcgciiscitig. Vciuandt

scbaften der Pflanzen aufzufiiiden, durcb Andeiitiing ihi ci- Bildungsstul'en, Hber-

!
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Unter den Darstellungen der bot. Termiisologie nehmen die von

Bischoff den ersten Platz ein : aueh die kleinere, sein terminol. Wor-
terbuch etc., ist recht zweckmassig u. empfehlenswerth *). — Dreier
gliedert in seiner Terminol. und Systemkunde **) die Kunstaus-

driicke in morphologisclie (S. 1— 132.), beschreibende (Raumverhaltn.

betr. , bis S. 178.) und pbysiologiscbe (ein Fragment, bis S. 189.).

Systeme stellt er dar: 1. das ,.nordisclie
u

: das Linneische; 2. das

franzbsische : Jussieu's, aucb in DeC.'s u. Bartling's Darstellungen;

3. das deutscbe : Reichenbach's ; 2. u. 3. nach Classen, Ordn. und

Fam., unter letzteren je einige Gattungen, docli ohne Char. ders.

.

S. 295— 413. Folgen 2 Register : zur Tenninologie u. zur System-
kunde. — Dreier's Naturgeschichte ***) giebt in der botan. Abth.

gauge, Ausnahmen, mit Beriicksichtigung der arzr.eil. ii. uberh. anwendbaren
Gewacbse, nebst e. histe-rischen Ei:iJeitung . . . von G. Heynhold. Mit einer

Vorrede von H. Ficinus. Nbrdlingen, 1840. 8.

Eleme^ita Phyllologiae. Dissertatio inaugur. botanica. Auctore S. T. N.
Drejer. Havniae, 1840.

Der Pflanzeirsammler, oder vollst. Amv. ein Herbarium anzulegen, uebst e.

speziellereu TJebcrsicht von den vorziiglicb anerkannten Pfi.-Systemen . . . Von
H. Bertbolds Berlin.

Die Blumensprache
,

ausgedriiekt durcb in Teutscbl. wild wachsende Pfll.,

nebst Besehreibung deis. u. genauer Angabe ihrer Stanribrter , Bluhzeit etc.

Ein Handb. f. die Jugend, nm sie . . . mit der Pflanzenwelt bekannt zi: niachen.

Von Ed. Sch mi (II in. Stuttgart. 10.

Die Pfianzenuhr oder Bescbr. der Pflanzen , an welchen zu bestimmten
Stundcn des Tages e. auffallende Vcranderung wabrzunehnien ist. Von Dr. A.

B. Reichen bacb. Leipz., 1840. 55 S. 10. 4 Or. jTad. Adz. in Linnaea
1840, V.: LB. |

— [Anthochronologion plantarnm Eiiropae mediae. Bliithenka-

lender des mittl. Europa. Verf. von C. J. Kreutzer. Wien, Volke. 1840.

VIII u. 230 S. kl. 8. Niir nacb d. Monaten geordnet, obne weitere Angaben.
Sehluss: Synon.-Liste Anz.: Rep. f. Pliarmac. 2r R. XV. 03.|

*) Handb. der botan. Terminologie u. Systemkunde v. Dr. G. W. Bischoff.
IT. Hiilfte. 4. u. 5. Abth. jSiirnb., Scbrag. ' 1842. gr. 4. [Bog. 02—100., Taf.

59—77. nebst Erklar. . zus. 4Tblr. — 1843 folgte Abth. 0. : Svstemk. ; S. 1049—1200. u. 4 Tab. ; das. heisst es S. 1052. : „Eine Art umfasst diejen. Einzel-
pflanzen, welebe in der Gestaltung aller oder gewisser Theile so iibereinstim-
lnen, als ob sie von e. einzigen oder von mehreren einander ganz gleicben
Individuen abstammten , und bei welchen aucb durcb die Fortzciigung das Ge-
prage lhres gleichen Ursprungs in gewissen unabiinderl. Merkmalen sich er-

liiilt. " Unter den Systemen wird dem von (Jussieu u.) D e C. mit s. Verbcs-
serungen durcb Bartling u. Perleb bis jetzt der Vorzug gegeben.]

Worterbuch der beschreibenden Botanik, oder die Kunstausdriicke . . . Lat-
deutscb u. deutsch-lateiniscli bearb., alphab. geordnet u. erklart v. Dr. Gottlieb
W. Bischof:. Stuttg., i«39. u. 283 S. gr 8. |1 Tblr. — Ancli als 50. u.

51. Lief, der (lieidelbei gei) Naturgeschichte der 3 Reiebe (enger gedruckt:
17 3/4 Bogen. Stuttgart, 183S!. 15 Gr.) : s. dicsc oben im Anf. der Lelir-

biicber.]

**J La?rebog i den botaniske Terminologi o»- Systemla:re ; af S. Drejer.
Kjobnltavn. Schubothe. XXII et 413pp. 8. jRec : Lindbl. Bot. Notiser, 1840,

.S. 121 ff.J

1

***) [L<erebog i Naturhistorien for Skoler (f. Schnlen}. Af S. Drejer.
Kjobnh., Reitzel, 1840. X u. (Thierreich) 276, u. (Pflanzen- u. Min.-R.:) 227
S. 8. K. Anz. ebds. S. 123

|
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nach kurzer Terminologie u. Morphologie gleichfalls die wiclttigsten
Fam. u. Gruppen in Reichenbach's System u. deren Charactere, auch
einzelne Pfll. darunter als Beispiele. — Orsted's „NG. des Pfl.-

Reichs oder fassl. Barstellung der \viclitigs(en Pfll. in ihrem Verb,
zum Menschen u, zum Boden, fiir Realsclnilen etc."*} behandelt S.
1— 61. kurz die Anat., Physiol, etc., Pathologic u. Pfl.-Geogr.; 62ff.
Systemkunde; danu S. 72 bis Ende alle natiirlicb. Pfl.-Gruppen nach
Jussieu's Systeine jnit ihren Characten niit A iift'd lining der dkono-
misch-, arzneilieh- oder sonst beiuitzbaren Gevvachse. Letzteres ist

freilich populiire Compilation, vyahrend umgekehrt Dreier im Obigen

*) jPlanterigets Naiwhistorie, en almeenfattelig Framstilling af de vigtig-
ste Planter etc., til brag-... i Realskoler og til Selvstudiuiu; af A. S. Orsted,
Cand. Phi). Kjiibnh., Klein. 1839. XVI u. 384 S. 8. m. 34 Taf. Hokschn..
Rec: Bot. Notis. 1840, Aug.

J

[Die deutsclien Pfianzennamen
,

gesamnielt u. gesiebtet von W. v. Wald-
briibl. Berlin, 1841. VI u. 82 S. 8. Nach Anz. in Linnaea 1841, IV.: LB.
unvollstandig; E. Meyer's ,.Preussens Pfl.-Gatt." u. die Viitcr der Bot. nicbt
benutzt.|

Compendium i den medicinske Botanik. Af S. Drejer: Kjobnhavn, 1840.

8. [04 (J- etwa 25 Gr.J

Pharntaceutische Botanik von Ph. L. Geiger. 2te Ann"., nen bearbeit. von
Dr. Tb. Fr. L. Nees v. Esenbeck and Dr. Joh. H. Dierbacb. 1. Halfte.

Heidelb., 1839. S. 1—1090. gr. 8. |5 Tblr. '. 2. Half'te. 1840. VI. S. mid bis

S. 2023. . . [ Zugleicli als: Handb. d. Pharmacie von Geiger. II. Bds.,

welcher die pbariu. Mineralogie, Bot. u. Zool. entliiilt. 2. Aufl., uea bearb. von
N. v. E.. Dierb. u. Dr. CI. Marquart. 2te Abtb. Pbarmac. Bot. . — Lob. Bee.

in Hall.' Lit. Z. 1842: Erg.-BI. Nr. 38. ; von der 1. Half'te in Gersd. Rep. 1839,

XXIV. — Der Antipig, Ctyptog. bis Lauiinae a. Ac/ienth. ist nocb von N. v.

E.j.; die Fleehten'oer officii), ftinden S. 4o—78. von Zenker beaib. . Voran
Einleit. ii. Consp. des Systems, 341 Familien, 14 Fain. Cryptog. : die Phaneiog.

imter 9 Subclasses in 2 Classes, hanpts. nach DeC. und v. Martius; Anrantia-

ceae schliesseu.;

Darstelbing nnd Besclireibung der Arzneigewachse , vvelcbe in die neue

preuss. Phainiacopiie aufgenoinnien sind, nach nat. Fam. geordnet a. erliiutert

von J. Fr. Brandt u. J. Tb. Cbr. Ratzeburg. Lief. 2!. u. 22. Berlin, 18i0f.

gr. 4. [Jede L. m. 10 ill. Taf.; in L. 22. : 3 Ouerciis. Bonplandia trif'., Pist.

Lentiscus, etc.; Text S. 77—92 des IV. Bds .]

Pflanzen Abbildd. n. Bcsclueibungeii zur Erkenntniss officineller Gewiicbse.

Herausg. von Fr. Gu impel. Text von J. Fr. Klotzsch. I. Bd. 3. u. 4. Hft.

Mit XII ilium. Knpfern. Berlin, 1839. gr. 4.

Die Medicinal- Pflanzen der osterreicb. Pbarmakopiie. Ein Handbucb fur

Aerzte u. Apotb. Von St. En dl i c b er. Wen, Gerold. 1842. gr. 8. 38 3/4

Bog. 3 Vu Thlr. Nach nat. Fam. geordnet: bei jeder Fam. Uebersicbt ihres

Fonnenkrcises u. ibrer geogr. Vcrbreitung. Auch obsolete mid Naln ungspfll.

werden besprochen. j — Systemat. Uebersicbt der offieiii. Pflanzen, wehhe in

der osterreicb. Pharmacopiie enth. sind. Inang. - Dissci t. von Jos. Katzcr.

Wien, 1840. IV u. 94 S. 8. [Tad. Anz. in Linnaea 1841, IV. — Es sind

209 Sp., nach d. natiirl. System geordnet.

J

Elemente der mediz. Clieniie und Botanik. . . von Frz. Hriiscbau er . . .

Prof, zu Griitz. Griitz, 1839. XXV u. 454 S. gr. 8. [2 »/:» Tblr. S. 301—314.:

allg. Bot, dann die in Oesterr. officiuellen Pfll. kurz bescbr. ; nacb d. Linn.

System ; mitanter Im'ges. Rec. : Gersd. Rep. 1839, XXIV.)
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zu streng auf Benutzbarkeit keine Riicksicht genommen. 34 Tafeln

erlauternder. Holzschnitte sind beigegeben.

[Die Pflanzen des langen Pfeffer's bilden bei Miquel*)

Compendium der officii). Gewiiclise nach nat. Fam. geordnet. Nebst e.

gedrangten Uebersicht der botan. Terminolpgie u. Systemkunde . . . von A. G.

R. Schultze, Apoth, Berlin, 1840. X u. 363 S. gr. 8. [System von DeC,
mit Abthh. v. Link, anf. mit Ranunculaceae ; audi Linn. CI. und Ordn. ange-

feben; alle Char. lateinisch, Anderes deutsch. — Von Borassns flabellif.

omiut agypt. Bdellium, das wahre avab. oder indische von Amyris Niout-

tout Adans. ; siciliscbes angeblich von Daucua liispan. Goiiau. Triiffel heisst

Tuber melanospermum n. Vittadini. Kino (vernm, afr. s. gamb. von Ptero-

carpus Erinaceus Lam.; K. australe v. Eucalyptus resinifera ; K. anieric. v.

Coccoloba ttvif. ( Extr. Ratanbae fals.); K. afric. also nicbt von Nauclea
Gambir, soudern diese giebt die dem Cateclui ahnliche Substanz „Gamber sen

Gutta Gamber" in viereck. Stiicken. — Anz. in Rep. f. d. Pbarm. 2r R. XXII.
2. ; tad. Rec. (wegen Ungenauigk.) : in Linnaea 1840, III.: LB. S. 94f.

|Die offic. Gewacbse in den natiirl. Pfl.-Familien mit gleiehzeitig. Beriick-

sichtigung der natiirl. Vervvandtschaften der letztern. Eine tabellar. Ueber-
sicht nach Anordnung des von L. Nees v. Esenbeck... in d. „ Med. -pliarm.

Bot." aufgenommenen DeC'schen Systems. |Von F. L. Strumpf.| Berlin,

1840. 4 anf 1 Seite bedr. Taf. in Qiier Roy.-Fol. 18 Gr. — Alle |234] Fam.;
870 Gatt., aucli wovon nielits of'ficiuell. Anz. in Rep. f. Pbann. 2r R. XXIII.
3. 6d. Nr. 00.

|

Handbuch der medic. -pharmaceiitischcn Bot. mit circa 300 naturg. Abbildd.

nebst Besclir. . . . von Dr. Ed. W i n kl e r. 1—40. Lief. Leipz., 1840—42. gr. 12.

Jede L. 1/2 Bog. mit 5 Kpft. in 4to. [oline systemat. Ordmmg. Tad. Anz. in

Rep. f. Pliarm. 2r R. Nr. 77.

|

Taschenbucb der auslandischen Arzneigewacbse. Von D. Dietrich. (1.

u. 2. Abth.) Mit 69 ilium. Kupfert. Jena, 1839. 324 S. 8. [11. 5 1/4 Thlr.

Tad. Anz. in Gersd. Rep. 1839, XXIV.: Rep. f. d. Pbarm. 2r R. Nr. 70.
|

|Dr. CI. Marquart's „Le])rbucb der prakt. und tbeoret. Pharmacie," (2

Bde., in Heften zu 10 Bgn.) enthalt schon im 1. Hefte (18||) nach den Mine-
ralien audi Botanik: zuerst das Linn. System mit Verzeichuiss der offic. Pfll.,

dann Besclireibung dieser in D e C's Ordnung, in H. 1. bis Umbellif. — Anz.

von H. 1. im Rep. f. d. Pharm. 2r R. Nr. 71. (1841.)] — [Naturhistor., bot.-

pharmaceutisches Lebrb. z. Selbststudium etc... Von C. G. Meerfels. Mag-
deburg, 1839. VIII u. 686 S. gr. 8. 2 3/4 Thlr. Schlecht, laut Rec. in Gersd.

Rep. 1839, IV.J

jHerbarien siidamcriean. officineller und Handels-Gewachse, zu 2—300
Sp., 20 fl. rh. die Cent., kiindigt C. Hochs tetter (jun.) zu Esslingen an in

Rep. f. d. Pharm. 2r R. Nr. 71.

j

Medic.-pharmaceutische Bot., oder Beschr. 11. Abbildung sammtlicher in der

K. K. Oesterreich. Landes Pharmocopbe v. J. 1836 aufgef. Arzneipfl.; in natur-

histor., phytogr., pharmakognost. u. pharmakodynam. Beziebung, mit Riicksicht

auf... Synon. u. Verfalschung etc. von C. L. Stupper. I. Bd. Wien, 1841.

4. \..zu schon u. zu schlecht": Flora, 1842: LB. S. 32f.|
Vollstandiges Real-Lexikon der Naturgesch. und Rohwaarenkunde... von

Ed. Winkler. 2— 10. Heft. (10.: Thelephora— Zvgoph., u. Nachtrage.J Leip-

zig, 1840., gr. 8. — Taschenbuch der pharmac.-vegetab. Rohwaarenkunde..-
von D. Dietrich. I. Bd. 1. H. Jena, 1840. 8. — |GedachtnisstafeIn fiir die

vegtab. Rohwaarenkunde in pharinac. Beziehung. Mit bes. Beriicksicht. der

k. k. osterr. u. k. preuss. Landespharmacopden nach d. natiirl. Pfl.-System ge-

ordn ... von C. F. Capann, Apoth. Prag, Haase. 1842. VI u. 238 S. 8.

(in 8 Spalten gcordn.;) Anz. mit Zus. s. in°Arcbiv d. Pharm. Mai, 1844.| —
|W. Bern hard's Repctitorium der Naturwissenschaften . . . (auch Bot.), Ber-

lin, 1839. 534 S. 8., ist e. Eselsbriieke, u. schlecht. Linnaea, 1839, III.J

*J [Syst. Piperac. F. I. (s. ob. Piperac) : Ausz. iiber Piper long, und



2. Floren, Neuholland. 191

die n, Gatt. Chavica, sie ist diocisch, M. unterscbeidet : 1. Ch. Rox-
burghii M. (Piper longum L-, Rxb.) deren Fr. wir erhalten , aus
Bengalen, Ceylon etc.; 2. Ch. Chaba (P.abbrev. Opiz in Reliqu.
Hank.) ; Fr. sollten, obgleieh kleiner, unter Piper longum vorkommen
nach Blume, was M. bezweifelt; 3. Ch. officlnurum M. (P. long
Rumph. Arab. V. t. 116f. 1., P. callos, Op. P. Chaba Hunt.), auf
Java als P. long. gebr. — Unter Cubebu n. g. findet man : C. offic.
Miq. (Pip. Cubeba L. (il.), Java; C. Wullichii, brit. Hinterindien

;

samatrana; Neesii (P. pedicellat. Wall.) Singapore; costuluta (P.
Cubeba Fr. N. ab E. Offic. PH.: Ic. ex pt.), Mascarenen

; borbonien-
sis. Zu C. caiiina Miq. gehbrt Pip. Cubeba Vahl En. ex pt. und
manclier pharm. Werke und Abb.]

[Von M. Paine's nordameric. Materia medica*) giebt Dier-
bach e. Auszug in Heidelb. JBB. d. Lit. 1843, V. 69« — 714. —
Verwandtes s. in d. Note**).] — [Ueber den sog. Fucus amylaceus
oder d. Ceylonmoos, Moos von Ja%i auf Ceylon, Sphaerococcus
lichenoides Ag., Gr-aciJaria I. Grev., (s. ob. Algae) scbrieb auch
Guibourt :;;;;;

*).] — [Iod faud Dickie, der Botaniker, an der west-

Cub, in Wackenr. u. Bley's Archiv der Pharmacie, Mai 1844, 158—164. (Bd.

88, H. 2.).

|

(Synopsis materiae medicae oder Versuch e. systemat. Aufzahlung der ge-
briiuchlichsten Arziieimittel , von Dr. J. H. Dierbach. 1. Abth. Heidelb. u.

Leipz., 1841. XXII u. (il4S. 8. Behandelt die Gegenst. in naturhistor., the-

rapeut. u. literar. Beziehung u. zugleich kritisch u. geschichtlich.|

*) | A therapeutical Arrangement of the Materia medica, or the Mat. med.
arranged upon physiologic, principles, and in the order of the general pract.

value... by Mart.' Paine, M. D., A.M., Prof.... in the Univ. of New-York.
N.York, 1842. 271 pp. 8. — Ordn. nach d. Wirkmigen. Dps Vfs. medic. An-
sichten erfahren Widerspruch. Unter den emetisch-cathart. 31i(teln ist Wurzel-

rinde von Triosteum perfol.: piirgirend mit. a.: Extr. Juylandis cinereae aus

d. Baste der Wzl.-Rinde ; unter Brechin, z. B. Rinde v. Direct pal., Lob. inflata

(indien tobacco), Wzl. v. Erythronium amer. (Hiinds/.ahnveilclien
,
dog-tooth

violet); perman. tonisch auch blauer Enzian" : Gent. Cateshaei, Frasera
Walteri (,,wilde Colombo"), Sabbatia any. (amer. Tausendguldenkr.), etc.;

Wurmmittel: audi Comptonia aspleniif., Decoct der Wzl. v. Galeya rirgini-

ana, etc. |.

**) | In ,,The Pharmacopoeia of the United States of America. By autho-

rity of the national med. convention held at Washington A.D. 1840 |redig. v.

G. B. Wood u. Fr. Backe..| (Philadelphia. 1842. 371) pp. gr. 8.)" kommcn vor:

fiir Cliamille : Anthemis nob.; f. Flieder Sanib. canad.; f'ol. Sennae: Cassia

mart/land. ; neben Aconit. Napelhis auch panicnlatwii; (iieben Cantharis ve-

sic. auch vittata;) von ConiiiM mac. auciiSamen; sem. Chenop. anthelmintici;

wichtig Cimicif. racem., deren Wnrzel black snaUeroot; cort. Vorni floridue

erregend u. gegen Wechselfieher ; Gillcniti Irifol.; Iledenma puleyioides : lib.

als stomach, et carmiiiativ., ebeuso Mentha rir. und Jloitai'da punct.: ladix

Podoph. pelt. purg. : coit. Pruiii riryin., gegen Fiebcr. Seroph., Abzehrung:

cort. Ouerc. albae? iinct.; lib. Subb.itiae angular, als ('riit.iuriiun min. : rad.

Sanyuinariae canad. (bloodroot) st. Ipecac; ran". Spiijeliae mari/l. ifpink-

root) als Wuinimitu-i.l
***) iS. : Uepeit. l\ d. Pharm. ir R. Nr. 81.. 1842. Es gicbt HpCt. Aselie

aus kohlens., auch sch\vefel»., Kalk n. schxv. Magnesia. 1 Th. giebt mit :t3

Wasser gekocht 25 Biei, dieser gckocht u. colirt mit 1 Zucker n. etw. Ziinint-
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schottischen Kiiste bei Glasgow in Lichina confinis, die an Felsen

gevvaclisen, wohin Meervvasser iitir zuvveilen vora Winde gefiihrt

vvird , mid in ebendas. gevvachsener Sttdice Armaria und Grimmia
muritima. Aber keins in Ramalina scopulorum, keins in Halsola
Kali: den Stand der lefzferen dort erreicht iibrigens das Meerwasser
nicht. Ann. der Pharmaeie, Mai 1840.] — [Ein bei BlutHiissen etc.

als Tonicuni empfohlenes Extract ,,Monesiau , in dickeu hartenKuchen
soil aus d. Rinde eines Chrysophyllum bereitet sein. — Prof. P ou-

ch et zu Rouen fand den Absud von Amanita muscuria und vene-

nosa todtend, das Fleiscb aber wurde (f. Hunde) geniessbar. Jourti.

de Chim. med. Juili. 1839.; Fror. N. Not. Nr. 236.J
[Prof. A. Bncbner iiber viele voni G.-R. v. Schubert mitge-

bracbte, meist vegetabiliscbe, arabische Heilniitfel s. : Phannac. Cen-

tralbl. 1839, S. 313 ft". ; darunter sind: Marrubium piicat. Forsk. (JJ.

Alijsson L.), Cbamille, e. Artemisia, etc. — ,,Beitr. zur Kenntniss

griech. und tiirkischer lleilinjjtel
Lt gab X. Landerer zu Atben in

Buchn. Rep. f. d. Pharro. 2r R. Nr. 79. CXXVH. 1. 1842.) S.

86— 103. :;:

) — Zwar n'ubt Botauik, aber den Uinfang des zu Dhia-
leddin Kbn Baithar's ( gcb. zn Malaga, t 1248 zu Damaskus) Zeit

gekannten vegetab. etc. Ar/.neiscliafzes lehrt dessen aus Dioscorides,

Galen und spateren Autt. gescbiipftes jjiehr pharmacologisches VVerk
kennen :: ::

)-]

wasser 5Tb. sehr steifer durchsehein. weissl. Gallcrt. — Vgl. a.: Dr. G. Sig-
moid and Dr. F. Fan e, on the Ceylon Moss. 1840. Post-8, (i i/j si).).]

|Ueber Benutzung von Paiillinia-Avtea n. Giuiianhi s. Biiclm. Rep. f. d.

Pharm. 2r R. Nr. 05. (1840). Das ,,\Vurara <:
- Pfeilgiit wird liier noch von P.

Cururu hergeleitet. Die Paste Guarana aus d. Samen der P. sorbilis entli.

eisengrunenden Gcrbcstoff (vvohl das Wirksame in dem damit beieiteten Ge-
tranke) u. Guaranin : letz teres ist uacli Decliastelus u. Berthemot im Jourti.

de Pliarm. Aout 1840 = Coffe'in. Paullinia ist benamt nacli Dr.% Siin. PauIIi

(| 1780 zu Kopenliagcn).|

*) iDer Spadix voa Arum Dracunculus (im Olivcnwalde bei Atben) ver-

breitet Aasgerncb, welch er Xopl'schniei z, Uebelkeit u. Erbiechen erregt; er enthiilt

kein iitber. Oel , aber Aether zieht c. braungelben
,
schmicrigen vrachsartigen

Stoff aus, vceltber der Trag-er des Geniclis ist u. diesen an Weingcist (daaiit

geschiittelt) abgiebt; Alkalien und Siiuren bobeii den Gciuch auf; Destilliren

zerstorte ibn.|

**) jZusammenstellung eiufacber Ilei! u. Xahrungsmittel von Ebn Beithar.

Aus dcin Arab, iibers. von Dr. J. v. S o n t b e im er , k. wiu t. G.- Staabsarzt.

I. Bd. Stuttg.. 1840. XVI u. 592 S. gr.Lex.-8. 14 Tblr.! Anz., Biogr. B"s.

u. Probe in Jen. Lit.-Z. 1841, Nr. 00.

J

Pinakotiiek d r deiitsclien Giftgewiichse fiir Bot , Pbarmac. u. Droguisten,

etc. In... color. Abbildiingen herausgeireben v. Dr. Job. Giinther und Fr.

Bertueb. 1—0. Lief. Jena, 1840. |gr.4. a 12 Gr. Abbildd. scblecbt, oline

Analvsen; unbrauebbar ; tad. Anz. des 1. H. (OStdrt., oline beschr. Text) in

Rep. f. d. Pliai'iii. 2iR. Nr. 00.; Linnaea, 1840, II.: LB.|
Deutscblaiids Giitpflanzcu, zum Gebraucbe f. Scliiilen i'assltcb bescbrieben

von K. G. Plato. 1. Helt. 0. umgeiind. and verb. Aull., besorgt von A. B.

lleicli e n bach. Leipzig. 8. — Aboildung u. Beschr. der gefahrlichstcii in

Bavem vorkoimnenden Giftgew. . (Mit 24 litli. u. ilium. Taf.) Miinclien. 1842.

— Oesterrctchs Giftgewiichse, beschr. von C. J. Krcutzer. Wicn. 8.
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Phobus' ,,Deutschlands kryptog. Giftgewachse".. . s. vor. JB.
S. 200 ff. Auch Lycopodium Selago wird darin sehr verdachtig ge-
nannt . .

.

Dierbach setzte s. bkoii.-technische Botanik fort*). Der 2. Bd.
entbalt Gewachse aus 38 dicotyl. Familien : Mimoseae, Papil., Ilo-

sac, Kununc, Malvac. etc., u. Nymphaeaceae. Nach allgemeinen
Bemerkk. iiber jede Fainilie werden die Nutzpflanzen darunter be-
schrieben, mit Angabe der Heimath, u. der Benutzung in vielfacliem

Bezuge. Bei Cruciferae Kohl- u. Gemiisearten, auch Literatur der-

selben, wie solche auch anderwiirts. Die Obstarten etc.

Th. Hartig begreift in s. „Nafurgescli. der forstl. Cultur Pflan-

een Deutschlands", mit ilium. Abbildd.,*) alle in Deutschl. Waldern

Deutschlands Giftpfll., in naturgetr. lithogr. u. color. Abbildungen, ncbst ge-
naucr Beschreibung iu Schulvorschriften, unter d. Leitimg von Ch. Raab her-

aiisg. v. Fr. Bertuch. Gotha, 1839. gr. 4. [ 6 Taf. u. 8 Bl. Text n. 20 Gr.)

*) Grundriss der allgeni. okononiisch-technischen Botanik oder svstemati-

sche Bescbr. der nutzbarsten Gewaclise aller Himmelsstricbe . . . von Dr. J. H.
Dierbach. II. Theil. Heidelberg und "Leipz., 1839. XXIV u. 572 S. gr. 8.

[Anz. : Gersd. Rep. 1839, XXIV.; Isis, 1840, VII. — Th. I. erschien 1 836.

|

Landwirthschaftliehe Pflanzenkunde, oder praktische Anl. zur Kenntniss u.

z. Anbau der fur Oekonoin. und Handel wichtigen Gewaclise. Von J. Metz-
ger. Heidelb., 1840, 41. 12 Lief., auch in 2 Bdn. gr. 8. |74Bg. 4 a/4 Thlr.

Anz. in N. Brest. Zeit. 1841, Nr. 255. Enth. sanimtl. Acker-, Wiescn- u. Forst-

gewachse, geordnet nach nat. Fam.; dazu e. Liste dcrs. nach ihrer Benutzung.

Zur Seidenzucht einpfiehlt M. Morus Morettiana od. grossbluttr. M.j
Andre landwirthschaftl. Schriften s. ob. am Ende v. I. 3.

|Bemerkk. iiber Anbau der Madia sat., als voi theilhaft, s. im „VVochenbl.

f. Land- u. Hauswirthschaft etc. (Stuttgart, Cotta) 1839, Nr. 41 u. 43., von

Fritz u. d. Frh. v. Tessin." Diese Pfl. beisst in Chile Madi.\

Lehrbucb der landwirthschaftl. Pflanzenkundc fiir prakt. Landwirthe und

Freunde des Pflanzenreichs bearbeitet. I. Th. Die Siissgruser, bes. in Hin-

sicht aiif deren Formen , Wachsthmu und Gebraucb. Von C. E. Langethal.
Mit 160 Abbildd. auf 10 Tafeln. Jena, 1841. gr. 8. [8 Bog. 1 Thlr.| — Ueber-

sicht der okouom. Pflanzen in Istrien. Von B. Biasoletto. — Beitiiige zur

Agronomie. Enth : Das Vorkommen mehrerer dem Landbaue nachtheilig. Pfll.,

i)ire Naturgesch., nebst Mitteln... ihrer Vcrmehrung entgegen zu wirke-i. Be-

souders aber iiber deu Duwock (Equisetum). Von J. W. P. HiibencT. Ham-
burg, 1840. 8.

Kupfer Atlas der vorziiglichsten Handelspflanzcn , in treuen Abbildd. nach

d. Natur gez., u. mit erliiut. Text. Als Anbang zu den merkantil. Werken von

Courtin, etc. 1—8. H. Jena, 1839. 4.

Forstuaturwissenschaftlicbe. Reisen durch versch. Gegenden Deutschlands.

Ein Rathgeber u. Begleiter auf Reisen u. beim natur- u. forstwissenschaftlich.

Unterriclite, mit 4 lithogr. Tafeln u. mehreren Holzschnitten, von Dr. J. T. C.

Ratzeburg, Prof.... Im Anhange Gebirgsboden - Analysen vom Prof. Dr.

Fr. Schulze zu Eldena. Berlin, 1842. XX u. 478 S. gr. 8. |Lob. Anz. iu

Isis, 1842, XI. (3 Sp.) — Darin unt. a. Bestimmung des Holzveget.-Charactcrs

der verschied. Gegenden u. der ganzen Natur einer Waldgegend; auch Ge-

ognost. u. Zoologfsches. Knieholz: S. 298ff., 371 ff. . 3 Reisen; bis zur Lifel

u. Saarbriicken; Oberschlesicn u. Glaz ;
Riest'iigeb.J

**) Lehrb. der Pflauzcnk. in ihrer Anwendung auf ForsUvu thsclia t. Be-

arh. vom Dr. Th. Hartig. I. Abth. Vollstiindige NG. der forsthchen Cultur-

Bot. Jahresber. iiber 1839—1842. 13**
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angezogenen Holzarten. Er giebt ein systemat. Verzeichniss derselb.

Sie werden nach Familien abgehandelt u. in alien Theilen beschrie-

ben, audi ihr okon. Werth betrachtet. Zuerst die Nadelhblzer : ihre

Naturgeschichte, Verbreitung, Wachsthum auf verschied. Bodenarten,

Cultur, Nutzen , Feinde u. Krankheiten, auch die Literatur dariiber.

[Die Tafeln sind die zu Gu imp el's Holzarten, aber Analysen, aucb

Anat., hinzugefiigt; 5 T. sind neu: 3 Pini etc. Des Vfs. Ansichten

iiber Befruchtung und Anatomie kommen in Anwendung.] Taf. 1 —
17. Abies excelsa, pectin.; Larix eur.; Pinus sylv., Pumilio,

austriacu, Cembra, Strobus; Tu.vus; Junip. comm.: Quercus

Robur, pedunc, pub., Cerris; Corylus Av., tubul., Colurna; T.

18. : anat. Ban der Nadelholzer; T. 25. ihrer Bliithen, Fr. und Sa-

men; 19— 24.: Castanea; Fagus sylv.; Carpinus Bet., Ostryav.;

Alnus glut., inc.; 26— 33.: A. viridis ; Betula alba, pub-, pub. v.

curpat., frutic, nana; Pop. Mlba, canesc.

.

(Auch oben unter I. 3. stehen Forst- und landwirthschaftliche

Schriften.)

Unter den englischen 'Lehrbiichern*) haben Lindley' s Arbei-

ten holien wissenschaftlichen Werth; sie erschienen %. Th. schon in

pflanzen Deutscblands. Mit iJIum. Kupfert. Heft 1—4. Berlin, 1840—42. gr. 4.

[8, 8, 9 ii. 8 Taf. ; a Heft 1 i/iTlilr.; (ias 3te 1 5/6 Tlilr. — Lob. Anz. der

ersteri 3 H. (mit zus. 50 S. Text) in Linnaea 1842, VI.: LB. S.3l0f. ; von H.

4. in Forst- u. Jagdzeitung. Sept. 1843.; weitlauft. Rec. von e. Forstmanne
mit Tadel des Plans, in Gott. gel. Anz. ; Rec. von 1—4. in Jen. Lit.-Z. 1843,

Nr. 97., v. Voigt. Es werden gegen 100 T. u. 50 Bog. Text in 12 H. Da der

Text im Anfange zuriickgeblieben, so ist jedem Hft. Knpfereiklarung beigege-

ben; in Heft 4. bringt der Text den Schluss der Larclie und folgt Kiefer und
Knieholz.|

Forstbotanik , oder vollstiindige NG. der deutsclien Holzgewachse u. eini-

ger freniden. Zur Selbstbelelirung fur Oberforster, Forster etc. Von J. M.
Bechstein. 5te, von St. Behlen durchgesehene u. verm. Anfl. 1— 5 Lief.

Erfurt, 1842. 8.

Forst-Flora oder Abbild. u. Beschr. der fur den Forstmann niitzlichen mid
schitdliphen Kriiuter, welclie in Deutschland wild wachsen. Von Dr. D. Die-
trich, 'ate g. umgearb. Aiifl. , Heft 4—29. Jena, 1838—41. gr. 4. [a 10 T.
mit Text 1 Thlr. Tad. Anz. in Forst- u. Jagdz. Novbr. 1841. Die spateren
Hefte enth. fast doppelt so viel Cryptog. als Pbanerog.]

*) An Introduction to Botany. By John Lindley. Third Edition. Lon-
don, 1839. gr. 8. 594 pp. (Mit sehr vielen Holzschn.) [18 sh.j

Elements of Botany, structural, physiological, systematical and medical; be-

ing a 4th Edition of the Outline of the first Principles of Botanv; by J. Lind-
ley. Lond.

:
Taylor and Walton. 1841. 292 pp. 8. [10 1/2 sn -

~ Allz - in s '

\im. Amer. Journ. 42, 1. 183 sq. Die 3. Aufl. ders. Outline erschien 1835 u.

d. T.: A Key etc. zugleich e. neue Bearbeit. von Ls Nixus pll. entlialtend.

Diese 4te enth. wiederum zuerst die Grundziige mit Benutz. der n. Entdeck.
mit schonen Holzschn. erlautert; dami c. Aufziihlung der nat. Familien nach
D e C's Ordnung nebst ihren Cbaract. u. Abth. u. Nennung der Typus-Gattim-
gen, auch Jetztere meist mit Holzschn. illustrirt, dazu iVotizen fiber Eigcnsch.

u. Nutzen; danu die „AUiancesu der Pfl. Familien nach L's Intiod. Nat. Syst-

2dEd.; darauf noch eine neue Eintlieilung des Pfl-reiciis von Lindley mit

mehrerer Benutzung mancher von Jussien benutzten aber fiir unwiclitiger



4. Botan. Lehrbiiclicr. 195

mehrern Auflagen. — Unter den franzosisclien gehoren Aug. de
St. -Hilaire's Lecons de Bot. zu den schatzenswerthesten. Dieser
Autor hat mehr, als es von seinen Landsleiiten gewohnlich geschieht,
die in Schriften der Deutschen niedergelegten neueren Entdeckungen

gehaltenen Merkmale, zu einiger Annaherung an Endlicher's Reihenfolge

;

endlich europ. Arzneipfll., geordnet wie in L's Med. Bot. also wie in s. Nat.
Syst. 2d Ed.J

School Botany; or, an Explanation of the Characters and Differences of
the principal Natural Classes and Orders of Plants belonging' to the Flora of
Europe, in the botan. Classification of De Candolle. For the use of Students
preparing for etc... By J. Lindley, Ph. Dr., etc. |With 163 Wood - cuts.

|

Lond., 1839. fcp.-8. 6 sh. ~ |Ladies' Botany abridged. By J. Lindley.
Lond., 1839. 12. („Post-8.") 12 sh.|

An Encyclopaedia of Plants; etc. etc. Edited by J. C. Loudon; the spe-
cific Characters by J. Lindley; the Drawings by J. D. C. Sowerby; and
the Engravings by R. Branston. 2d Edition, corrected, with Supplement.
Lond., 1841. gr. 8. [3 L. st. 13 i/ash.; das Suppl. apart 15 sh.

|

|The first Book of Botany; by Mrs. Loudon. Lond., 1841. 18. 2 sh.]

— Conversations on Botany. 9th Edit. . With 22 Plates. London, 1840. 8.

Grammar of Botany. By G. Francis. Loudon, 1840. gr. 12. |4 sh.]

— Natural History Illustrations. By E. Cha rl es worth. Nro. I. London,
1839. 4.

[The Principles of Botany, structural, functional, and systematic. Conden-
sed and immediately adapted to the use of Students by W. Hughes Wil Is hi re,

M. D. Witli Illustrations. London, 1840. 8. sh.|

A Manual of Botany: comprising Vegetable Anatomy and Physiology; or,

an account of the structure and functions of plants; with an outline of the

Linnaean and Natural Systems, and a Glossary of terms and Index. With
Wood cuts and 214 engraved Figures. By W. Ma eg i 1 1 i vr ay. [London,
1840. foolsc.-8. 4 i/i sh

;
Leipz., Weigcl: herahges. 1 Thr.|

Year-book of Natural History for Young Persons. By Mrs. Loudon.
With 45 Wood-cuts. London. Mi.

A popular Introduction to the Natural System »of Plants according to the

classification of De Candolle. By Mrs. Loudon. "Vh^^iumerous Illustrations.

lYouug Lady's Book of Botany. 2d Ed. (1839?) 12. 7 i/a sli.|

[A popular Cyclopaedia, of Natural Science. Parti. Vegetable Physiology.

By the Society for the promotion of popular instruction. London, 1841. 8.| —
|The Economy of Vegetation. By a Fellow of the Linnaean Society. 1839.

Post-8, (i sh.]

[A Pocket Botanical Dictionary. By J. Pax ton, assisted by Prof. Lind-
ley. Loudon, 1840. 8. 15 sh.|

|Our Wild Flowers. By (Miss) L. A. Twamlcy. With col. Plates. 1839.

Post-8. 15 sh.J — IThe Canadian Naturalist. By Phil. H. Gosse. London,

1840. Post-8. 12 sh.|

|Plantae utiliores. Illustrations of Useful Plants, employed in the Arts

and Medicine etc. By Miss M. A. Burnett, Sister of the late Gilb. Burnett

Prof, of Bot. at Kino-s Coll. No. II—V. London, 1839. 4.] — |Drawing-Room

Botany. By J. H. F^ennell. With col. Plates. 1840. 8. 7 '/l «»•]

(A Dictionary of Science, Literature, and Art. Comprising history, descr.

and scient. principles of every branch of human knowledge. . . lllustr. by En-

gravings on wood. General Editor W. T. Jirande, Fro/', of Chem. .
.
assisted

by J. Cauvin, Esq. -- erscheint in 10—12 Bdii. a 5 sh. ;
P.I. Febr. 1841. —

Hierbei bearbeitet Lindley die botan. Artikel; Gartenbau und Agncultur

liattc J. C. Loudon iibernommen und begonncn.]
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dieser benntzt*). — [Vaucher's populareres , den Menschen mehr
in die Natur einzufiihren bestimintes, Werk iiber europaische Pflan-

*) Legons de Botanique, compr. principalement la morpbologie vegetale,

la terminologie, la bot. comparee, l'examen de la valenr des caracteres dans

les diverses families nat., etc. Par Aug. de Saint-Hilaire. Paris, Loss.

8. (in 2 Lief. :) 1840,1841. Mit 24 Tafeln. |1. Lief., 21 i/a Bog. m. 12 T.

:

CFrcs. — Rec, Inh. u. Ausz. von Kirschleger in Fl. od. bot. Zeit. 1841:

LB. 148—182.; noch liing. (voii J. Payer, Prof. d. Min. zu Rennes) in Ann.
des sc. nat. Fevr. 1841, p. 100— 128.

|

Traite general de Botanique. Par A. N. Desvaux. Tome I. Ire et 2e

Partie. 2 Vols. Paris, 1839. 8.

|Elemens de Botan.
,

specialement destines aux etablissemens d'education.

Par N. C. Seringe. Paris, Hacliette. 1840. 8. (19 V* B°g-> 28 Kupfertaf.

und 4 Tab.
|

[Manuel classique ct elememtaire de Botan., d'Anatomie et de Physiologie

vegetale, cont. etc. Par Louis CI ere. Paris, Audjn. 1839. 4. Avec 8 pi.

10 Frcs.] — Etudes des Fleurs, Botanique elementaire, descriptive et usuelle.

Par Ludovic Chirat. Tome I. Lyon, 1841. 18-

. Avec planches. 7
[Programme d'un cours de Bot., suivi de la Nomologie bot., ou lpis d'or-

ganisation vegetale. Par A. N. Desvaux. 2e edit. Angers, 1840. 8.| —
[La semiologie generique , ou Nouv. methode pour arreter la formation des sy-

noiiymes botaniques. Par Ch. Joubert. Discours preliminaire. Paris, Be-
chet j. 1840. 8. (1 1/4 Bog.)]

[Notions elezn. d'Hist. nat. Par G. Delafosse. (Ire part. Mineral.) 2e
part. Botanique. Avec 8 pi. Paris, 1839. 18. 2 >/i Frcs.|

llcouograpbie vegetale, ou Organisation des vegetaux illustree an moyen
de figures analytiques; par P. J. F. Turpin; avec un texte explicatif j-aisonne

et une notice biograph. sur Mr. Turpin, par A. Richard. Ire Livr. Paris,

1841. 8. 2 Vs Frcs. — Es sollten 15 Lief. werden.|
[Iconographie des families vegetales, on Collection de figures representant

le port, les formes et les characteres des plantes qui peuvent servir de type

pour cliaque famille, avec des details anatomiques ; dessinees sur pierre par

Mme. S. Lamouroux; accomp. d'nne explic. des planches par J. P. Lamou-
roux. Bruxelles, 1839. g?l6. 4 Frcs. — Vielleicht nur die diirftigen 108

Tafelchen von LdmSj&Kestwie de Phytogr. (mit 2kl. Bdchn. Text) v. J. 1828.

(Paris).
|

[Flore des dames, Bot. a I'usage des dames et des jeunes personnes. Par
A. Jacquemart. Ire Livr. Paris, (1839 od. 40.) 18. 1 Bog. und 1 Kupft.

.

12 Lief, sollten werden.| — Flore des dames, ou Nouveau Langage des fleurs,

precedee d'un Cours clementaire de Bot.. Par Holstein. Paris, Neuhaus.
1839. 18. Avec 12 pi. color. 10 Livr. 5Fr.] — |Lettre a Julie sur la Botan.

et la Physiol, vegetale. Par Mme. Philippe-Lemaitre. Rouen, 1839. 2 Fr.]

Nouveaux Elemens d'Histoire nat., cont. la Zoologie, la Botan., la Mineral,

ct la Geologic. Par A. Salacroux. 2e ed't. 2 Vols. Paris, 1839. 8. [89 3/4

Bog. und 48 Kpft. 17 Frcs.] — |Nouv. Spectacle de la Nature, ou Dieu et ses

oeuvres. 4 Vols, in-18. Paris, Pitois-Levrault. 1840. Inh.: Botan.; Geolog.

;

der Mensch; Tliiere. Jedes Bdchn. lFr.|

[Elemens d'Hist. nat.
,

presentant dans une suite de tableaux synoptiques,

accompagnes de figures, un precis complet de cette science. Par C. Sauce-
rotte. Paris. 1839. 8. 19 Bog., 63 Kupf. u. 2 Tab. 10 Frcs. |

— IResumes
d'Hist. nat. Par N. Mai sens. Botanique. Paris, 1839. 8. Mit Kpfrn.]

[Repertoire des plantes utiles et de pi. venenenses du Globe. Par E. A.

Duchesne. Paris, 1839. 8| — [Atlas du Repert. des plantes utiles et des

pi. venen. du globe. Par A. Duchesne. Avec 128 planches. Paris, Renou-
ard. 1840. 8. 18 Frcs.]
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aen
, auch mancbe gemeine oder wichtigere Gartenpfl. **) , 1st ganz

franzosisch geschrieben (selbst die Gatt.- und Spp.-Namen oft nnr
franzosisch, doch solche wie Magnolia, Anthora ti. die meisten
Speciesnamen

, saxatilis etc., blieben lat.), wie Vorlesungen fortlau-
fend, dabei ganz wissenschaftlich. V. behandelt die Fam., Gait, und
Spp. nach ihren Characteren , Verwandtsch.

,
Entwickelung, Wuchs,

Verbreitung etc., beriihrt selbst abweichende Meinungen fiber Selbst-
standigkeit von Spp.; neben Polygala vulg. ist der comomi nicht
erwahnt, so im Ganzen die Umgranzung der Spp. die alter?^tnord-
nung nacb DeC, Ranunc. bis (fan- 161.:) Gramineae. ^on den
Arten sind typische hervorgehoben, urn welcbe die iibrigen sich grup-
piren. — Einleit. iiber Studium der Bofanik. Mehrfache Register
schliessen.] — [Etwas aus Italien, Spanien u. N.-Amer. s. uut. *),

u. Paine: ob. S. 191.]
t

Du Microscope et son application a l'etude des etrcs organises. Par Ch.
Martins. Paris, 1839. 4. [Daraus uut. : IV. Physiol. ; ebds. : Cooper's Mi-
crosc. Journ.]

[Dictionnaire des Sciences natur., suivi d'nne BiogT. des plus celebres Na-
turalistes

;
par plusieurs Professeurs dn Jardin du Roi et des princip. ecoles

de Paris. Supplement. T. I., livr. 1. (A— Ant.) Paris, 1840. 257pp. 8.

(Jede Lief. Text 3 Fr.; 2 Lief, bilden 1 Bd.; jahrl. 8 Lief, versprochen.) —
Planches: Livr. 1. 8. (10 Kpft. Jede Lief. 2 >/» Frcs.) — K. Anz. des gan-
zen T.I. in miinchn. Gel. Anz. 1842, Nr. 65. Er enth. ganz A.; dariu Acan-
thacees, AmarylUd. u. Aroidees, von Spach bearb.)

[Dictionn. universel d'Hist. nat., par Mess. Arago, Audouin, Bazin, Becque-
rel, ... de Brebisson, Ad. Brongniart, . . . Decaisne, A. et Ch. D'Orbigny, . . . de
Jussieu, . . . Montagne,... Spach, etc. Ouvrage dirige par Charl. D'Orbigny,
et enrichi d'un Atlas de planches grav. siir acier. T. I. Paris, 1841. CCXL
et 649 pp. gr. 8. — k. Rec. in munch. Gel. Anz. 1842, Nr. 65. Es giebt wohl
das Dopp. der versprochenen 8Bde., da T.I. mit Aplil. schliesst, wobei den-

noch Manches z u kurz. Bes. fleissig bearb. sincl Accrui.ssem. dans les veget.

und Anat. veg., von A. Richard, Agaric, von Leveille.l
[Dictionn. pittoresque d'Hist. nat. et des phenomenes de la nat. T. VIII.

Paris, 1839. (kl. 4. 80 Bg. m. 80Kpfrn. 10 Frcs., col. 12 Frcs.]

*) [Histoire physiologique des plantes d'Europe ou Exposition des pheno-

menes qn'elles presentent dans les diverses periodes de leur developpement, par

J. P. Vaucher, Prof... 4 Tomes. Paris, Marc Aurel freres. 1841. XXXI
et 583, 743, 786 et 637pp. gr. 8. 30 Frcs. (auch zu 35Fres. angez.) S. a.:

lob. enipfehl. Rec. in Ann. des sc. nat. Juill. 1841, v. A. dc St.-Hil. ; berl.

Jahrbb. f. w. Krit. 1842, II. Nr. 50.
|

**)
rSaggi° S11"a Metamorfosi delle piante, di W. Goethe, rradotto da

Pietro Rabioti. Milano, Pirotta e C. 1842. XII et 124pp. 8mai. 2 L. 61c.|

— IPellegiino Bertoni's „ Nuovo Dizionario di Bot. 2da ediz." Mantova,

(1840?, in 3Bdn. XX et 344, 352, 356 pp., 2 spalt. Col.) hat nnr neuen Titel;

Ed. 1. erschieu Manty 18l7.|

|Flora, o tratado elemental de botanica. Lief. 1 — 10. Madrid, 1840. a

4Reales de vellon (7Gr.)| — [Bot. Teacher etc. s. ob.: Floren :
N-Am.]

The botanical Text Book for Colleges, Schools and private Students ; com-

prising: P.I. An Introd. to structural and physiological Botany; P. II.: The

Principles of systematic Bot. , with an account of the chief Nat. Families of

the Veg. kingdom, and notices of the principal officinal or otherwise useful

Plants." Illustrated with numerous Engravings ou wood. By Asa Gray. New
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Von D. Dietrich's deutscher Bearbeitung von Loudon's En-

cycl. der Pfll. wurde der I. Bd. (Text bis incl. Tetraudria, mit Nach-

tragen, Tafeln bis in CI. X.) und vom Ilten 6 Hefte fertig: der

Text dieser ist noch in Pentandr. Monog. ; die Tafeln sind vveit vor-

aus: in H. 5. von Bd. II. schon in Pelargonium t. 14G. ; die Zeichn.

der Gatt. Char. (ebds. t. XXXIII.) noch in Primulae. u. Erythraea
[S. vor.JB. S. 199., u. friihere] *}. — D. Dietrich's „Flora univ."

wurde auch fortgesetzt

Dfc Steudel gab eine bis in 1840 und 1841 vervollstandigte

neue Auflage seines synonym. Nomenclators ***) , vvorin auch Dauer

u. Heimath der Pfll. angegeben sind , heraus : bis jetzt die Phanero-

gamen, wovon hier 78005 Species unter 6722 Gatt. aufgefiihrt sind.

Die 1. Aufl., 1821, z&hlte 39684 Sp. in 3376 Gattungen. Ein Ver-

zeichniss der benutzten Autoreu schliesst.

[Von Sammlungen getro'ckneter Pflanzen ist Reich enbach's
Flora germ an. exsicc. schon bis incl. Centuria 23. der Phaneroga-
men gefordertt). — Von Dr. F. W. Schultz's zu Bitsch Flora
Galliae & Germ. e.rs. erschienen Cent. 1 — 7. von 1836 bis 1844;
einige neue und seltene PHI. derselben sind genannt in Isis 1844,
XII., der ganze Inhalt von C. 3. u. 4. in Flora 1840, II.: Int.-BI.

S. 20 ff. ; Inhalt u. Besprechung einzelner Spp. der 5. u. 6. Cent. s.

in F. W. Schultz's Archives de la Fl. de Fr. et d'Allem. 1842,

p. 3—26. : in C. 5. ist n. sp. Linum Leonii (L. monlan. Holandre

Mos.), beschr. schon in Flora 1838, II. 644.; in Cent. 6. : Carex

York: Wiley et P.; Boston. 1842. 8 et 413pp. [Fiir das beste Lelirbueh in

NAm. erklart. —Lob. Auz. : berl. Bot. Zeit. 1843, Sp. 50.
|

[Lectures on the. Applications of Chemistry and Geology to Agriculture;

by J. F. W. Johnston. Part I. On the Organic Elements of Plants. New
York, 1842. 12. — Organogr. u. pliysiol. Inhalts. S.: Flora od. bot. Z. 1843,

289.] — [L. Johnson's Bot. Teacher etc. s. ob. : Floren : N-Amer.]

*) J. C. Loudon's Encyclopadie der Pflanzen ; enth. die Beschr. aller

bis jetzt bekannten Pflanzen. Nach d. Linn. Pflanzensystem gcordnet. . Frei

nach d. Engl, bearb. v. Dr. D. Dietrich. I. Bd. Lief. 13— 19. 11. Bd. Lief.

1— 6. Jena, 1839— 1841. gr. 4. Ucdes Heft moistens 8 Taf. ; n. 1 Thlr.,

col. 2 Thlr.]
fe

**) Flora universalis in color. Abbildd. etc. Von D. Dietrich. II. Abth.

H. 69—73. ; III. H. 17—49. u. 53. Jena, 1839—42. gr. 4. a 10 ill. Kpft. und
IBI. Text, n. 2 1/3 Thlr.

***) Nomenclator botanicus, seu Synonymia plantarum universalis, enume-
rans ordine alphab. nomina atque synon. tiiin generica turn specifica et a Lin-

naeo et a recentiorib. de re botanica scriptoribus plantis phanerogamis impo-
sita. Auctore Em. Th. Steudel. Ed. 2da. ex novo elab. ct aucta. Pars I.

Stuttgart, et Tubingae, 1840. 852pp. II.: 1841. 810pp. (Lcx.-8.) [8 Thlr. —
Rec. : Gersd. Rep. 1841, XIX.J

f) lAngabe des Inhaltes von Cent. lfi. s. in Flora 1839, I.: Int.-Bl. S.37ff.;

von Cent. 17. u. 18.: ebds. 1840. I.: Int. 35 ff.; von Cent. 19—21.: Flora 1841,

II.: Int.-Bl. S. 5 ft'., 33 ff. und 1842, I.: Iut.-BI. ; Anz. v. C. 22., 23. nebst den

Char, von 3 neuen Sp.: berl. Bot. Zeit. 1843, 262 f.j
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Mairii Coss. & St.-Germ. Paris; auch Lich. u. Pike; Carex lepi-
docarpa kommt zu flava; — ebds. p. 35 fF. iiber Pfll. der 1. Cent.:
zu Viola canina Rchb. ist V. Ruppii All. citirt. — Beilaufig: in

Arch. p. 22 ff. sind die deutschen u. francos. Cerastia revidirt: C.
strigosum Fr. — Herb. Noeannm s. z. B. Inh. in: Flora 1842, I.:

Int.-Bl. S. 55 fF. — Ueber Tausch's bohmische u. a. Sammlung*
Flora 1840, I. : Int.-Bl. 30 f.]

BOTANISCHE ZEITSCHRIFTEN UND PERIODISCHE
WERKE.

Die bekaimten deutschen bot. Zeitschriften wurden fortgesetzt,

naml.: 1. die „ Flora oder allgem. botan. Zeitung" der regensbur-
ger botanischen Gesellschaft, mit ihrer Beigabe .,Litera(urbericiite";

2. „Linnaea: ein Journal f. d. Bot. etc." vom Prof. v. Scblechten-

dal (Halle, 1839—42.) mit angesehlossenem Literaturbericht. Beide
enthalten Original-Abhandluugen, auch Ausziige aus fremden Werken,
Notizen etc. u. Recensionen. — Ebenso die franzbs. : ,.Annales des
sc. nat." mit T. XI—XVIII. der 2ten Reibe (Paris, 1839—42. gr.

Lex.-8.): meistens Orig.-Abhandll. [16 Thlr. 5 Gr. bot. Abth. allein

jiihrl. IOV3 Thlr. in Leipzig]; — desgl. ,,/' Institut welche Zeit-

schrift Nachricht von den Abhandll. bringt. die in den gelebrten Ge-
sellschaften von ganz Europa vorgetragen werden, mit den Jahrgiing.

1839—42 (Paris
;

gr. 4.) ; — [und die Wocheuberichte der pariser

Akademie der Wissensch. : ^Cumptcs rendus hebdom. dcs seances

de VAc.a etc. gr. 4., in Leipz. 85
/n Thlr. Ausziig aus 1842 s. in

d. berl. bot. Zeit. 1843, Sp. 294 fF.]

Die I sis, von Ok en, briiigt haupts. Ausziige aus naturhistori-

schen, bes. aus zoolog. Werken und fremden Journalen. ferner Orig.-

Abhandll. und Recensionen
;

jiihrl. 12 Hefte. (Leipz.: 8 Thlr.) jln

1839, VIII.: Mirbel, Entwick. des Mais Ovuli : X.: Auszug aus

Brunner's Reise (ein Baobab war 3 Metres hoch bei 16 M. I'm-

fang); — in 1840, II. : Inh. v. Ann. des Wiener Mus. II. 2.: 1842,

X.: Uebersicht von v. Martius Palmen, 4Tribus; 1842, IV.: Be-

richt iiber die ital. Naturf.-Versammlung zu Turin v. 1810., Inh. v.

Reliqu. Haenk. I. (1825— 30), u. von Blume's Kruidkund. Waar-
nemingen, Heft 16 f. (1826).]

Das „Archiv fiir Naturgeschichte , begriindet von A. F. Wieg-
mann," etc. wurde fortgesetzt von W. F. Erichson (5— 8. Jahrg.

Berlin, 1839— 42. gr. 8.) Jeder Jahrg. enthiilt in e. ersten Bande

Original-Abhandll., zool. u. botan., im 2. Jahresbericbte iiber Zool. u.

die physiolog. 11. phytogeographischen Zweige der Bot. [In 1839,

I. H. 3. u. 4. : ,,bot. Notizen" von Schleiden: Viscum Bliithe: Pla-

centa: versch. Stengel-Han ; Bastzellen, u. ni. A. (Ausz. in Linnaea

1839, V.: LB); ferner iiber Bastarderzeug. uud Sevualitat, Cyto-

blast, Ovula v. Erkinae etc. u. A.]
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Kroyer's Naturh. Tidsskrift gieng gleichfalls fort*).

[Das Nyt Magazin far Naturvidenskaberne vom pbysiograpb.

Vereine zu Christiania (Bd. II. 1838—40.; III. 1841, 42. 8.) ent-

halt Bot. nur in H. 3. 1839, S. 241 — 246.: M. Blytt's bot. Reise

iui ostl. Theile von Aggerhuus-Stift, mil vielen Bemerkk., auch Cryp-

togamen betr. . Friiheres s. in Jahresb. iiber 1837: Dovrefj..]

[Charlesworth's Magaz.**') wurde nachher mit Folg. verbunden:]

Jardine's und Taylor's Annals and Magazini,of Natural
History wurden fortgesetzt, bis T. IX ***).

*) Naturhistorisk Tidsskrift, udgivet af Henr. Kroyer. II. Band, H. 3-

—

6; III. Bd.; IV. Bd. H. 1 — 3. Kjobenhavn, 1839—42. gr. 8. [6 If. durch zwei
Jahre bilden 1 Bd. Inh. von Bd. II. s. in vor. JB.; Anz. (n. Ausz. dcs Zool.)

s. in Isis 1841, IX. u. XI. — Bd. III. H. 4., 5., in 1841, enthaltcn: S. 307— 14.:

J. H. Bredadorff fiber Reichenbach's Pfl.-System; 395 ff. : neuere danische
Pfll., z. Forts, von Drejer's in 1838, H. 2. ; 409—22. u. 496 f. : von S. D r e-

jer selbst: Beitr. znr dan. Fl. ; 423— 480.: Drejer's Revisio crit. Caricum
bor.: s. ob. Cyperac; 331— 94.: Eine Gebirgsreise in Island im Sommer
1840, von J. C. Schythe.]

**) |The Magazine of Natural History. Conducted by Edw. Charles-
worth, F. Geol. s. Vol. III. New Series.. London, 1839. 8. — Pag. 137.

.

W. Pain pi in j., scltne PflJ. von Sclborne; 181: Fr. J. Bird (als Forts, von
II. 609.) analyt. Tabellen fiir grossere brit. Pfl.-Fam., bier Legum. n. Unibel-
lif. ; 239: Pfll. von Kirtlington in Oxfordsh.; 304.: Tadel des ealcutt. b. Gar-
tens; 452f. u. 543f. : J. Morris, Esq., Verzeiehuiss der fossilen Pfll. Gross-
brit. ; 548 f. u. 569 f.: Ed. Netfmaun, Esq., naturhistor. Notizen auf e. Reise
in Irland, bes. mit Besprechung der Filices, s. ob. : Fii.ic. ; G. Bird's Abb.
fiber e. n. Art ajizuzeichnen s. Linnaea 1840, IV.. LB. 214 f.]

*"*) The Annals and Magazine of Natural History, including* Zoology, Bo-
tany, and Geology; (being a continuation of the Magaz. of Zool. a. Bot., of

Sir W. J. Hooker's Botanical Companion, [Conip. to the Bot. Magaz., I. 1835.

384 pp. gr. 8. ; II.: 1836. 384 pp.; mit ziis. 30 Taf. ; Anz. mit Nennung aller

(31) abgeb. Pfll. s. in Isis 1843, VI.; and of Loudon and Charlesworth's Mag.
of Nat. History) conducted by Sir W. Jardinc, P. J. Selbv, G. Johnston, D.
Don and R. Taylor. T. III.—IX. London: R. and J. E. Taylor. 1839— 42.

gr. 8. [Monatl. 1 Heft von 5—6 Bog. mit den nothigen Abbildd. 2 '/i sh. ; T.
II. beganu Sept. 1838 mit Nr. VII.; in Nr. VIII. p. 105— 111. beginnt Bent-
ham's Bearb. v. Schomburgk's guian. Pfll. dann fbrtges. in Nr. 13., 19., 20.;
Anz. u. Inh.-Angabe v. T.I. (1838 Marz— Oct.) s. in Isis 1844, VIII.; desgl.

bis Nr. 24. (Dcbr. 1839.) in T. II., III. nnd Anf. v. IV.: ebds. 1844, IX., XL,
XII., z. Tb. k. Ansziige; Inb.-Anz. mehrerer Biinde fausser IV, V.) s. in Phi-
los. Magaz. Nr 120. Jul. 1841 : Suppl.-H. — 6—7 Hefte macben 1 Bd. — In
Nr. 14— 16 (in T. III.) tint, and.: Arnott, ostind. Pfll.; G. Dickie, Reprod.-
Organe der Flechten ; Nr. 17. E. Forbes, Exc. in Krain, Nr. 18 f. : Morren,
Ascidien der Pfll., Berkeley, Van-Diemens L. : Flora. 20.: G. Dickie, Fa-
mariac; in 23, Nov. 1839. p. 194—200. .- Schomburgk's Reise; die Pfll. auf
ders. s. in Isis 1844, XII. 920.,-... in Nr. 32. .- G. Dickie, Esq., fib. einige
pi. viviparae; Babington, Ulex; Nachricht von Reisenden. In Nr. 34 (in T.
VI.) nnt. a.: Pred. T. D. Hi neks fiber friihere Beitr. zu Irl. FL; Dickie,
gemmae des Polygon, vivip.; G. Gardner, Urspr. u. Richtung der Holzfaser

der Palineustaimne ; Nr. 35. (mit 3 Taf.).- Hi neks lib. die Flora von Irl.; in

37 f. . Ausz. a. S ci> 1 ei d e n & Lenin., etc. ; Berkeley brit. Pilze, fortg. in 39.;

in 39. u. 40. (mit 6 Taf.) .- Pred. W. T. Bree iiber Sax. umbrosa u. die Sa-
xifragae v. Kerry; — in Nr. 42 (Apr. 1841, in Bd. VII.).- Dr. E. Lankester,
Nachr. v. Pfll. u. Thieren , die man in den Schwefelwiissern von Harrowgate
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[Jameson's Edinb. New Philos. Journ. bringt anch zuwei-
len Botanisches, unt. and. vom Prof. G r all a in ausfiihrlicbe Besclireib.
neuer Pflanzen, die in Edinb. Giirten gebliihet, z. B. in Nr. 58. Oct.
1840, p. 383 ft'.: Orthosiphon (n. g. Labiat.) incurrus Bdi. a.' Syl-
het; Pithecoseris (Compos.), etc.]

••Hooker hat sein [1834 begonnenes, schon in J835 unferbro-
chenes] Journal of Botany seit dem Aufhoren seines Companion
to the Bot. May. [s. Jahresb. lib. 1834 u. 1837] wieder aufgenom-
inen. Alles davon erscbienene bildet 4 Bde. bis Ende 1841

"
:

) • 1842
begann eiae neue Keilie als „ The London Journ. of Bot.u mit
s oust ganz gleiehem Titel. — Ueber die Abhandll. in Vol. I. des
Journ. of B. haben wir langst berichtet [u. ira Folgenden wird auch
das bereits unter Floren etc. Beriibrte iibergangen].

Vol. II. enthalt Folgendes

:

1. VVallich's ii. A. oslind. Moose, durch Harvey etc.: s. oben
Musci. — 3. u. 5. Nacbrichten. VV. Sc hi in per hatte in Abyssi-
nien bis in 1839 an 1 500—2000 Pfl.-Species gesammelt. Kotseby,
von der bsterreich. Regierung ausgesandt, Ptlanzen fiir das wiener
Hof-Naturalien-Cabinet zu sammeln, war 1838 in Sennar, Fassokl
u. Cordofan and iibernaltm darin vom wurtemberg. Reisevereine den
Anftrag, 183!) Air diesen ebendaselbst zu sammeln. Es wunle zum
Pranumeriren in it 30— (iO Fl. rh. aufgefordert. Dr. Wei vvitscb sollte

nach den capverdischen u. den azorischen Inseln gelien: eine Actio

hierauf betrug 24 Fl. fiir 100 Spp. — Georgisch-caueasisehe Sannii-

lun<jen werden zu Esslinoen ofterirt: die 4te, 120 So., mid die 5te

aus 200 Sp. zu la u. 25 Fl.: ebendas. arabische zu 15, u. nordame-

ricaniscbe zu 12 Fl. fiir die Centime. Zuletzt iiber Gardner's bra-

sil. Sammlungeii u. seine Reisen. — Briefe e. reisenden Hotanikers

aus Deutschland, d. nordl. Italien u. Frankreich : PHI. u. Institute. •—

•

Briefe Weltvitsch's aus Lissabon im Herbst 1839 u. f. L'r hatto

die Serra de Arrabida besucht. Die Tajo-Ufer sind paradisisch.

Therinoineterstand im Nov. gewolmlicU 13° bis 17°R. In der Serra

de Cintra, die er vor d. 11. Jan. 1840 besucht. hatte er sciion alle

Hohen mit Narcissus Bulboeodium bekleidet gefunden: bier zeigte

sieh Lithosp. fruticosum; an Gebirgsbachen wareu Narcissus stcl-

u. Askern in Yorksb. gefunden (auch in: L'lnstitnt 1840, VIII., 370sq.l: zu

Askern: Conf. nirea Dillw. oder e. ihr Ulinliche, zu Harrowg. e. audie. Oscil-

iaf.-ahnliclie u. ebds. am Ausflusse lotlie Infusorien gleich der Astasia haewn-

todes; p. 110— 120.: J. Morris ii b. fossile unci jetzige Cycaileae: A. Gray
iib. europ. Herbb., aus Sillim. Am. J. — Zuletzt sind an D. Don's Strlle 13 a-

bington Esq., u. Dr. J. H. Balfour Prof, zu Glas-ow zur Hedaction zugc-

treten. — Preis in Leipz. : jiihrlich 13 i/s Tldr.J

*) The Journal of Botauv; cotit. figures and descriptions of such 1 lants

as recommend themselves bv their noveltv, rarity, history, or use
;

togetlmr

with bot. notices and information, and occasional Portraits and Memoirs ot

deceased Botanists. By Sir Will. J. Hooker. Vol. II , HI., IV. Loudon, lis 10,

1841. gr. 8.

i Bot. Jahrcsbcr. iiber 1830 — 1842. 1
h

i
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latus DC. und ein Asphodelus haufig; in hohern Gegenden ders.

Serra gab es viele Filices u. Lichenes. Die Temp, war zur kalte-

sten Tageszeit gewohnlich +5° bis + 8°R., Mittags 12—15°. —
Boue's algierische Sammll. sind vertheilt, 900 Sp. — Der botan.

AbtheiJung der franzosisch. wissenschaftlichen Expedition uach Algier

stebt Bo'ry de St.-Vincent vor; daneben Durieu und Botfe:

letzterer, ein Belgier, ist bei Ibrahim Pascha in Aegypten Gartner

gewesen. — Capische Pfll. von Zeyher kosten l%h. st. die Cen-

time bei Paniplin in London.

4. p. 38ff.: Bentham, welcher Schomburgk's Pfll. von s.

ersten Reise in Ann. of. Nat. H. II. verzeichnet batte, beschreibt

nun hier die von dessen 2r Reise im siidl. Guiana [s. ob. :
Floren],

— hier fortges. in mehrern Nrn., auch in Vol. III. 212 ff., und IV.,

Artik. 6. ; endlich beschliesst sie in Lond. Journ. of Bot. I. 193—

202. J. Smith mit den Filices. — 7. M. J. Berkeley beschreibt

Lentinus fusciatus und Sphaeria Semi-orbis n. spp. — 9. Recen-

sionen. Von Wight's lllustr. of Indian Bot. [s. ob. : Floren]

waren 1840 8 H. erschienen mit ilium. Stdrtfln., Monographien ind.

Familien enthaltend, wie Ranunculac, IHIleniac, MagnoL, Malvac,

Ausfiihrliches iiber Nutzpflanzen z. B. Gossypium Arten
,

Berberis

tinctoria tesch., Dipterocarpeae, deren Arten Balsam- u. Harzsafte

enthalteu, die dort mannigfach benutzt werden; Auruntiac. ;
Gutti-

ferae : Xanthochymus pictorius u. Garcinia pict. Rxb. geben beide

ein vollkommnes Gummi-Gutti ; der Baum des siamischen oiler chi-

nesischen Gutti aber ist noch unbekannt, doch uach genauer Unter-

suchung des ceylonischen Gutti von Hebradendron cambog. Grab,

[d. i. Qambogia Gutta L., Garcinia Wight] zu schliessen auch zu

dieser Fam. gehbrig. — Von Wight's Ic. pi. Ind. or., die der

Engl. Bot. entsprechen , waren 1840 5 H. publicirt. Ferner Anz.

von Webb's Iter hispan. u. Otia hispan., Ralfs's Brit. Phaen.

PI. etc., Babington's Pr. Fl. sarn. und Fl. bath. Suppl., Lind-

ley's Swan River Veg., Be nth.: PI. Hartweg. (s- ob. Floren). —
10. W.H.Harvey: Ballia (n. g. Alg.) Brunonia, v. Siidseeinseln

;

ob hierher Sphacelaria callitricha Ag. Ic. Alg. eur. t. VI.? — H-
Nachr. : Briefe v. G. Gardner iiber s. Reisen u. sein Sammeln in

Brasilien; unter den dort gefundenen Pfll. ist auch Isoetes lacustris.

[In ein. Briefe aus Villa do Crato im Scrtao der Prov. Ceara sagt

G. : einer der haufigsten Baume der dortigen Catingas sei Moghania

glabrata Jeaume St.-Hil. fLegura . Phaseol., zu Flemingia Rxb. geh.),

der einzige wirkliche Bestiinde bildende Baum Brasiliens, 30'— 40

h., meilenweite Striche ausschliesslich iiberziehend. Cacteae sind

dort selten; Orchideae noch seltner, dafiir dort Loranthi. Palmen

das. nur 3: Corypha ccrifera (Carnahuba-P.), e. Attalea u. Acro-

comiu sclerocarpa. Filices selten. Fror. N. Not. Nr. 233.] — 13.

Tagebuch von e. Reise auf Ceylon, von Frau Obr. Walker: dabei

die merkvviirdigsten Pflanzen. — 14. J. E. Bowman, iiber ein

weisses fossiles Pulver aus e. Moore in Lincolnshire, aus kieseligen
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Fragmenten mikroskopischer parasitischer, den Diatomaceen verwand-
ter, Conferveo. — 15. Harvey, Peddiea, n. g. Thymelaear., be-
namt nach d. Obr.-Lieut. Peddie: P. africana Harv.; t. 10. Dieses
Gewachs, von Port Natal, mit Aquilaria Gyrinops verwandt, hat
auch so viele Merkmale von Daphne, dass H. fast meint, die Aqui-
larinae bildeten eher eine Section der Thymelaeae. Arnott stellt

es unter Aqnilarinae, welche caps, dehiscens haben
,

obgleicb die

Frucht der Peddiea eine drupa ist. — 18. Wight fiber Cambogia
Guttaete. (s. ob. 9., u. friihere Jahresbb., bes. fib. 1837, auch 1838)
and Lam us Cassia (s. ob. : Laurfnae).

19. Notizen : James Drummond, iiber die Flora urn Free-

mantle, NHoll., in Briefen v. 1839. Dr. Krauss ist vom Cap mit

zool. u. botan. Sammlungen nach London zuriickgekommen; von PHI.

des Natal-Landes, 4— 500 Sp., wird das Hundert fur 2 Pf. Sterl. offe-

rirt. Cuming kam von den Philippinen ziiriick; friiher hatte er

Oceanien u. die Westkfisten Sfid-America's besucht: seine Entdeckun-

gen beschrieb Hooker in den Bot. Miscellanies nnd in Bd. I. dieses

J(mm. of Bot.. Von den Philippinen, wo er sich lange aufgehal-

ten, um die Gewachse zn studiren, hat Cuming fast 4000 Arten mit-

gebracht. Von Filices hat, ausser Wallieh's ostind. Sammlung, Nie-

iirand eine so kostliche Sammlung nach Europa gebracht, als Cuming:

er hat 400 Arten ders.. Anf einer ltagigen Excursion auf St.-He-

lena bemerkte er 15 Arten. Bekanntlich ist eine der schonsten Fili-

ces unter denen Wallieh's die Matoniu pectinata Br., Wall. PI. as.

rar., Hook. Gen. Fil. t. 59., wovon nur 1 Explr. auf d. Berge Ophir

36 engl. M. von der Stadt Malacca durch W. Fargnhar gefunden

worden : diese hat Cuming auf dem Ophir vvieder aufgesucht mid in

4000' H. haufig wachsend gefunden: sie hat 5—7 Fuss lange Wedel.

C. verkauft philippin. Pfll. — 20. W. Griffith beschreibt e. neue

Art von Kaidfussia Bl. (Filic): K. assamha, tab. 11 & 12.; K.

aesculifoliu wird neu characterise. — 22. Biogr. des Prof. 01.

Swartz, von W. J. Hooker, (nach der von Sprengel in N. Act.

Ac. Nat. Cur. X. gegebenen) : hier ist ein Brief Sw.'s an Palisot de

Beanvois vom 30. Nov. 1805 beigefiigt, desgl. 4 Briefe an Hooker,

von 1811, 16, 17 u. Aug. 1818; auch ein sehr schones lithograph.

Bildniss Swartz's, eine Copie des schwedischen in Sw.'s Adnotatio-

nes botanicae. — 25. Gardner, Besrhr. einer n. Crescentia ,
C.

cuneifolia, die in Brasil. angebaut wird; mit Bemerkk. fiber Ver-

wandtschaft der Gattung. — 26. Gardner, Beschr. eines n. phos-

phorescirenden Ayaricus, mit Bemerkk. von Berkeley: Ag. Gard-

neri Berk, gehort zur Abth. Plenropns Fr. Syst. myc. und wachst

bei vervvesenden Bliittern einer Zwergpalme. Das gan/.e Gewachs

giebt im Dnnkeln einen phosphorisclicn Schein. Die Eiuvvohner nen-

nen es Flor de Coco. Berkeley vermutbet, dass die Art z. Gatt.

Panus Fr. gehort, und erinnert, wie n»ch mebre Pilze leuchten :

ansser Khizomorphen auch Agar, olearius DC. u. nach Rumphius

«in anderer auf Amboina. — 27. J. Aid ridge, fiber Ban u. Func-
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tionen des Pollens; (fortges. in Bd. IV. Art. 4.). — 28. Notizen:

Briefe von Gardner ans Brasilien: uber Pfeiffer & Fr. Otto:
„Figttres d. Cactces" ; Webb „Otia hispan., Pentas 2da"; Wight's
lllustr. Vol.1, vollendet; W's Icon. pi. Iiul. Fasc. 6— 14.. Zur Ni-

ger-Expedition Dr. Vogel als Bot. vorgesclilagen. Gster britischer

Standort der Bu.rbaumia apliylla: 12 engl. M. siidlich von Glasgow.

Drummond's Moose u. Hepatuae aus Louisiana: Sammlungen v.

200 Sp., zu 2 Pf. St. fiir 100.

Vol.111, [von Oct. 1840 an] enthalt: 1. Guillemin iib. Thee-

pflanzungen in Brasilien (s. ob. Camelliac"). — 3. u. 23. : p. 19

—

47., 310—318.: Hooker u. Aruott, Beitr. zur Fl. S.-America's u.

der Siidseeinseln (s. oben Floren). —
• 4. Gedachtnissrede iiber Ant.

Laur. v. Jussieu, von Flour ens: ubersetzt; mit J's Bildnisse. —
5. Ueber Sphacria Mobertsii Hk. Ic. pi. t. XI. — G. Berkeley:
2 neue kl. Hyphomyceten: Hydrophora tencrrima und Endochro-
mia vitrea Berk., 1. 1. —-7. Lin die y lib. Epidendrum: neue Ein-

theilung der Arten in, auf Charactere aus den Vegetat.- u. Befruch-

tungs-Organen gegriindete Sectionen, nebst Beobacht. iiber neue Spp.,

meist aus Mexico, Bras. u. Peru. — 8. T. G. Lea, iiber e. neuen
Fissidens aus N.-Anier. : F. hyalinus Wils. & Hk. ; t. II. — 9. VV.

Wilson: e. neue americ. Grimmia: G. Dnimmondi, a. Louisiana;

t. III. — 10. Jam. Robb, Bemerkk. iiber e. auomale Prlaumenform,

die er in Garten zu Neu-Brauiischwei<r gesehen : t. IV.

11. C. W. Short, iiber die Fortschritte der Bot. im westlichen

America: Nachr. iiber dort geinachte Reisen und Entdeckungen. A.

Micliaux d. ii. begleitete zuerst einen franzos. Consul nach Persien

u. blieb 2 Jalire dort; dann reisete er auf Kosten der franz. Regie-

rung nach N.-Anier., mn es botanisch zu untersuehen, und durchzog

viele Gegenden von der Hudsonsbai bis zu den Bahama-Inseln und
vom atlantischen Meere bis zuin Mississippi. Zur Beforderung leben-

der Gewiuhse nach Europa legte er Cultivations-Colonien zu New-
York u. zu Charlestovvn in S.-Carolina an u. war, wenn er nicht reisete,

viel an letzterem Orte. 1793 besochte er die Alleghani's u. westli-

chen Striche u. duichreisete Kentucky: 1794 den Ohio u. das iunere
Illinois bis mm Mississippi und kehrte 1796 mit reichen Materialien
fiir eine nordamer. Fl;,ra nach Europa zuriick; gieng aber bald wie-
der nach Neuholland ab, besuchte untervvegs Teneriffa, Isle de France
und starb auf Madagascar im Nov. IS02. Sein Sobn Franz Andr.
Micliaux, welchcr schor. den Vater nach N.-Amer. begleitet hatte,

gieng auf Staafskosten 1801 von neueni duhin auf 2 Jahre u. unter-

suchte Carolina, Kentucky und Tennessee. Dann gab er zu Paris

seines Vafers im Mscr. hinterlassene Arbeiten heraus: die ,,F1. bor.-

americana.' ; [Die ,JIist. dcs Chencs de VAmer." war schon 1801,
Pan's, fol., erscliienenj. M\s Flora, die erste von N. America, ent-

hielt 40 neue Gattungen u. die Charactere von 1700 Arten: eigentl.

von L. C. Richard verfusst und hohen Werthes; M's Stamlortau-

gaben sind zuvcrliissig. Michaux d j. gab uachher selbst (ausser
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der „Voy. d Vouest des m. Alleghany11 1804. 8.) eine Hist, des
Arhres forest, de VAmer. [Paris, 1810. fol.; araer.-engl. Ausgabe
1820: North Amer. 'Sylvd], Beschreibb. ders. mit sclitin color. Ab-
bildd., heraus, vvovon 2 Auflagen in Europa und eine in NAmer. er-

sebienen. — Danti kommen Lewis und Clarke's Reisen 1803. —
Der Deutsche Fr. Pursch (engl. Pursh) machte von 1799 bis 1811
viele Reisen in NAmer. und gab nach s. Riickkunft nach London
1814 nach eignen Entdeckungen und londner araericanischen Samm-
lungen seine Fl. Amer. septentr. heraus. Diese ist viel reicher als

Michaux's, zwar die Standbrter nicht so geuau als M's. 1817 er-

schienen von Nuttall nach Djiihr. Reisen desselben seine Genera
of JV.American Plants^: init Charact. der Gattungen u. der neuen
Arten, die Sltern Spp. nur aufgezahlt. — Den Major Long begleite-

ten auf s. Expedition ins Felsengebirge als Botauiker Dr. Baldwin,
der aber unterwegs starb, und Dr. James. — Ferner untersnchten
verschiedene Striclie NAmerica's Th. Say, J. Richardson, Thom.
Dm in in ond, Dav. Douglas, Prinz Max. zu Wied, Ch. Bey-
rich, Jos. Frank, D. Drake, M. Murtrie, C. S. Rafinesque,
und And.

12. Bent ham, Bemerkk. iiber die unterscheidenden Merkmale
der Papilionaceae u. Caesalpinieae, subord. der Leguminosae. —
13. Nachrichten: Brief von G. Gardner aus Brasilieu. (S. 137 ff.:)

C A. Bruce, Theepflanzungen etc. in Assam [s. ob. : Camelliac.].

14. Arnott: Drege'sche Pfl. [s. ob. : > loren, Cap]. — 15. Briefe

R. Wight's an G. A. Wal ker-Arnott: iiber merkwiirdigere ost-

ind. Pflan/.en. 16. Notizen: Brief v. Gardner vom 4. Aug. 1840

aus Brasilien. 17. Bent ham, iiber die Legum.-Gattung Harpalyce
Moc. & S., mit 2 Arten ; IV. — 18. Notizen u. Anz. : Chorasan's

Flora betr. [s. FlorenJ. W. Champion, iiber Ceylon u. Ficus in-

dica etc.: t. 13., 14.: F. ind. . Re a: v. Torrey & Gr.'s Fl. of
JV. Am. I. 3u. 4. ; von J. Graham's etc. ,,Catal.a von Pfll. Bombays

Cs. ob. : Fl.). Ueber Druminond's nordamer. Moose. Nordamerican.

Moose getrocknet zum Verkaufe bei W. Wilson (Breech Cottage,

Warrington), bei Pamplin j. in London, u. bei Sir W. J. Hooker
zu Kew. V

r
on Schimper' s abyssinischen Pfll. ist die lste Series

ausgegeben: aus der Gegend von Aden; in der ganzen Sainmlung

sind 20 neue Gatt. u. iiber 200 n. Spp.; 2te abyss. Sendung unter-

wegs; Sch's letzter Brief aus Adoa, 8. Juli 1840; Sch. wollte die

Nilquellen besuchen. Von Kotschy waren nubische Samml. unter-

wegs. Portugiesische von Wei wit sch zu 24 bis 48 Fl. in Esslin-

gen; ebds. Hohenacker's 6te und letzte caucasische, 80 Sp. fiir

12 Fl., dessen 5te aus 200 Sp. f. 25 Fl. ;
ganze aus 400 Sp. f. 48 Fl.

22. Lindley, neue oder seltne Orchideen: t. 7— 12. — 24.

Nachrichten: Brief G a rd n er's, 18Nov. 1840. G. hatte in Minas

geraes s. Station in Morro Velho u. machte von da e. Excursion in

die Serra de Pudado, die hbchste Gegend von Minas: er fand hier

ein 15 F. holies fructific. Equisetum. Ueber den Banianenbaum (Fic.
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indica L.) aus Cor diner's Descr. of Ceylon, I. 363. A. Gray
fiber europ. Herbarien, aus Sill. Am. Journ. (s. unt. : VI.). — 25.

W. Wilson iiber britische Moose (s. ob. Musci), und fiber Hepa-
ticae in Hook. &. Taylor's Muscol. brit. — 26. Wight iiber die

Frucht d. Citcurbitaceae. 30. p. 433— 41.: Wilson, (berichtigende)

Bemerkk. fiber Th. Drummond's auf der 2ten arctischen Land-Ex-
pedition unter Sir J. Franklin im brit. NAmerica gesammelte Musci
americani. 31. Brief v. Gardner aus Bras., 18. Dee. 1840.

Der IV. Band [beginnend mit d. Juni-H. 1841] enthalt:

1. v. Martius, Lit.
;
Geschichte der Flora Brasiliens (aus: Flora

od. bot. Z. 1837, II.: Beibl. S. 2— 49.). — 3. Nacbrichten. Von
Schimper's abyssin. Sammlung ist Pars 2. der Sectio I. vertbeilt,

200Sp., zu 15 Fl. die Cent., 20 Fl. fur Nicht-Pranum. . Kotscby's
sudnubische Samml. (aus Cordofan) wurde im Juni 1842 ausgetheilt:

400 Sp., das Huudert zu 15 Fl. — lYTCalla von Dublin segelte nach
Neuseeland ab, um, besonders im minder besuchten siidl. Theile der

Inselgruppe, Pflanzen zu sammeln; Hooker bestimmt diese dann,
worauf sie zu 2 Pf. St. die Centurie Phanerog. und Filices, zu 1 Pf.

die iibrigen Cryptogamen , verkauft vverden. — Brief vom Dir. des
bot. Gartens zu Saharuupoor Dr. Falconer, an Lindley , fiber ost-

ind. Orchideae etc. — Bory de St. -Vincent iiber die Flora AI-
geriens. Die rechte Zeit zu Untersuchungen ist hier October bis

Mitte Juni's; die 3 iibrigen Monate herrscbt Diirre und Zerstorung.
Zu Zeiten kommen gewaltige Regen, dazwischen aber doch scbones
Wetter. Sobald mit Ende d. Sommers der Re^en be^innt, ereriint

das Land neu und der Herbst bringt seine eignen Pllanzen. Ueber
lOOArten sind hier als dem Winter angehorend zu betraehten: die-

ser beginnt in s. grossten Schonheit Mitte November ». endet Mitte

Februar oder friiher. — In der Provinz La Calle erschien das Land
im Winter durch die Vegetation sehr wechselreich. Durieu fand
daselbst so zahlreiche Pilzarten , wie im Walde bei St. -Germain.
Fruhern Untersuchern ist gar viel entgangen, selbst die beiden Nym-
phaeen, weisse u. gelbe, 7 Polygona, iiber 150 europaische Pfl., die

sie ubersehen, u. dies nur in La Calle. Manche Sltere Angaben, z.

B. dass Quercus Robur und Aspid. Fili.v mas hier wiichsen, sind

falsih gewesen. La Calle's Walder sind reicb an einer sehr schonen
hohen noch unbekaunten Quercus- Art, Asp. Fili.r fernina wachst
darin; hier audi Osmunda regalis bis 6'hoch. — Die Temp, ist

gleichmassiger als anderwarts in Africa; sie war nie unter 11°C. u.

nie fiber 30° C. im Schatten, also steter Friihling. (N-Africa besitzt

6 Felis-Arten: wilde Katz.e, Luchs, Caracal / Serval, Panther und
Lowe: let/.tere 2, die Abends aus den Wiildern hervorgehen, sind,

bes. bei la Matrie, so geinein, wie die Hatiskatze in Theilen von

Paris.) — Der Vf. besuclite die Insel Golite an Afr. Kfiste. Sie ist

vulcaniscb u. wohl neuern Ursprungs; hat wenig Veget., weil wilde

Ziegen u. Caniuchen alles zerstoren ; auf dem umwolkten Berggipfel

einige Flechten. Eine treffliche Siisswasserquelle in einer Grotte ist
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von einem Adiantum uberdeckt. - Brief von Jam. Drummond*
aus Neuholland, darin fiber die Flora am Schwanflusse.

5. Th. Taylor, uber e. neue brit. Jungermannia : J.micros-
copica Tayl. in Mackay's Fl. hib. ; dazu t. 20. — 7. W H Har-
vey, Christya, n. g. Apocynac., vom Cap, u. uber andere capische
Apocynaceen; t. 21. _ 8. Dr. E. N. Bancroft, fiber den Baum,
welcher das hog-gum (Schweingummi) auf Jamaica giebt etc. Das
Gewachs, das dieses als Arzneimittel benutzte Gummiharz liefert, ist
nach Hooker entweder die Guttifere Moronobea coccinea Aubl. oder
eine damit verwandte Art. Der Vf. zeigt, wie manche Autoren sich
dariiber geirrt haben. Der Baum waehst auch auf St.-Domingo, wo
er bois a cochon heisst. B. halt fur wahrscheinlich, dass es ders.
ist, der in Guiana Mawna (Bancroft d. a. „Essay on the JVat. Hist,
of Guiana" 1769, p. 79.) u. im spanischen America Mani heisst.—
10. Nachricbten. P. Claussen, welcher durch mehrere Jahre bot.
Reisen in Brasilien gemacht hatte, ist von neuem von England dahin
abgereiset, um in den innern Provinzen zu sammeln; mit 2 Pf. St.
vvird auf 100 getrockn. Pfll. subscribirt. In s. friibern brasil. Samm-
lungeu waren 40 Eriocaula. — Nachr. von Gardner aus Rio Ja-
neiro Mz., Mai u. f. 1841. Am 8 Juli kam G. zuriick nach Liver-
pool. — An/., von Walpers's Repert. — H. Zollinger bietet
Actien aus zu 200 Frcs. auf seine naturhisf. Reise nach Java; er
sauTtnelt Thiere u. Pflanzen, vorziigl. letztere. — Auszug aus Spix'
u. v. Martius' Reise in Bras.: von jjleiro durch e. Theil v. Per-
nambuco nach Oeiras, Hauptstadt in Piauliy. — 11. W.H.Harvey,
Lagarosiphon

, n. g. Hydrocharid., L. muscoides [? muscifortnis],
vom Cap^t. 22. [Meisn.Gen.pl.: Comm. p. 370.] — 12. Allan Cun-
ningham's Biographie: ausfuhrlich fiber s. Reisen in Neuholland
[p. 231 — 320., fast das gauze Oct.-H. ffillend]; mit C's Bildnisse.
Forts, s. in Lond. Journ. of B., Art. 8. u. 20. im Folgend. — 14.
Bent ham fiber die Jflimoseae, mit kurzer Arten - Synopsis. Sehr
werthvoll. B. giebt die Char, der Abtheilungen , Gatt. und Arten,
nebst Bemerkk.. Fortges. im Lond. J. of B. I. p. 318—391, 493— 527., s. u. .

— 15. Eine neue Laurus aus Siid-Africa: L. (Oreo-
daphne?) Boiviei Hook.; t. 23. H. meint, sie sei wohl nicht ein-
heimisch am Cap. — 16. 4 in Louisiana durch I) rum mo rid ent-
deckte n. Moose; von W. Wilson; t. 24, 25. — 17. Biograph. des
Prof. Louis Claude Marie Richard; mit Bildniss. (Aus: Notice
sur L. CI. Richard, Sec. par Ch. Kunth.)

Von der neuenReihe, dem Lond. Journ. of Bot., wo von monatl.
1 Heft erscheint, enthaltend Original-Abhandll., Uebersetzungen wich-
tigerer fremder Abhandll., Correspondenz-Nachrichten, Biograph., etc.,

enthiilt der I. Bd. (Lond., H. Bailliere: Lpz.: Weigel. 1842. 678 pp.
gr.8. 33 sh.) Folgendes: |Anz. s. im Leipz. Rep. 1843., V.; Ausz.
in berl. Bot. Zeit. 1843, Nr. 17 ff. S. 289ff.]

1. p. 1— 14 u. fortges. p. 217— 240.: A. Gray, Nachr. von e.

Excursion in die Gebirge Nord-Caroliua's [s. ob. : Floren
| : in der
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Forts, e. Monogr. von Aswrwn u. Heterotropa Morr. &Dne> — 2.

J. Lindley iiber capische Orchideae : Char. u. Beinerkk. zu 11 von

Harvey mitgetheilteii Arten. — 3. W. H. Harvey, Beselir. von

5 neuen siidafrican. Gattungen, uebst ihren Spp. — 4. Hooker lib.

Paraguaythee: s. ob. — 4b. p. 42ff.: Notizen. Neue britische Pfll.:

Equisetum elongat. W., Chara latif. W., Polyporus nitidus Fr.

;

Sphaeria lateritia wiederaufgefuflden. Anzeigen : E n ti l. Gen. pi.,

Harvey Manual of Brit. Algae, Steud. JNomencl. ed. 2., Lou-
don's Arboret. fi, Frut. brit. abridged. — 5. H. C. Watson,
die Pfll. der Grampians nach ibren Hdhengranzen, 400 Spp. {p. 50—

«

72., im Jan.- u. im Febr. H,) — 6. G. Gardner, Trochopteris, n.

g. Filic: Tr. elegans, a. Brasil.; t. 4. [s.: Meisn. Gen.: Comm. p.

£72.]. — 7. Watson, neue Pfll. fur Gr.-Britann. : Linaria Batt^

hint Gaud., Lol. multifl. Lam.; Bromus commutatus Schrad. : letz-

terer sei was in Engl. Br. arvensis geheissen, wo B. art. Linn,

nicht wachse ©der seitep sein musse; beide u. Br,mollis, racern.i

% secalinus werden characterisirt..-.->- 7 b. Nachrichten, p. 86— 106.

Ausz. aus Briefen D r u m in ond'g 'vom Konig Georg's Suud 1840 u.

41, mit Neuigkeiten der neuholl. Flora (Forts, unt. 15 b, 24b, 38b.).

Briefe vom holland. Arzte Dr. F. W. Hostmann in Paramaribo.

Er sandte Pfll. von dort. Das Rlima scliildert er als selir feucht;

selbst in der trocknen Zeit werden Wolle, Leder etc. von e. Byssus
flberzogen; Pflanzen zu trocknen u. zu bevvabren hat grosse Schwie-

rigkeit. H. ist auf eine TrMmuiigsart gekominen, wobei sie nicht

schwarz werden oder verdenjen. — 8. u. 20.: Biogr. A. Cunning-
bain's, v. Rob. He ward; p. 107— 127., 263—291., fortges. ; hier

die Forts, seiner Reisen in Neuholland 1828 «. 29, nacb der Nor-
folk-Jusel und der nahe dattej liegenden Phillips-Insel. Hier giebt

es Nachtrage zu Endlicher's Fl. ins. iV or folk.: diese Insel hat

eine aus indischen, australischen u. europ. Pflarizen in hohem Grade
yielfaltige Flora: unter ihren Pfll. sind z. B. Ramalina scopulorum,
Typha angustifolia, Solanum nigrum, Nasturtium sylvestre. Vom
Banmfarne Alseophila excelsa sab C. einen Stamm von 57' Hohe;
King fand, dass ders. bis 80' erreiche. Die vyestindischen Guilan-
dina Bondyc, Vitex ovuta, Psilotum triqu., Polypodium phyma-
todes, Aspid. aristatum, u. a. m. — Forts, weiterhin. p. 263—291.

9. Rich. Brinsley Hinds, fiber die bestandig bleibenden Regio-

nen der Veget. von Gebirgen. An alien Gebirgen konne man,, ob-

schon melir oder minder deutlicb, bestimmte Pti.-Regionen erkennen,

deren sich 5 annehmen lassen : Reg. der Cultur, der Ebene; R. der

Badme od. der Walder; der Straucher; der Graser; der Cryptoga-

m«o. — 10. G. Gardner, Esq., Coptophyllum; s. ob. Fiuces.

12. W. J. Berkeley, Verz. der von Dr. Hostmann in Surinam

gesaminelten Pilze : 16 Arten, 7 neu : diese bescbrieben u., abgebild.

:

t. VI. f. 1— 3. Die 16 Sp. gehbren unter Agaricus, Polyporus, Hy-
polyssus, Calocera, Clavaria, Peziza, Sphaeria. — 13. p. 142—
157., t. Vl.f. 4., 5.; t. VII.: Berkeley, Verzeichniss der von C«-
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ming auf den Philippinen gesammelten Pilze. Voran e. Verglei-
chung mit denen Java's. Junghuhn beschrieb 113 P. -von Java;
Cuming sammelte deren auf d. Philippinen 35, ohne einige grossere
Polypori, die Berkeley nicbt gesehen. Nur % dieser gehort Java
u. den Philippinen gemeinschaftlich und ausser diesen sind 4 Poly-
pori den Tropengegenden aller Welttheile gemein. In beiden Inscl-
floren sind d. h«rrschenden Pilze Hymenomyceten u darunter strunk-
lose einjahrige Polypori. \on Java's Hymenomyceten finden sich
hier 40 [?] Polypori. Der VF. beschreibt die neuen Arten, deren 2&
sind; einige sind abgebildet.

14. u. 35. p. 158— 192, 528—539.: Gardner, Beitrag zu e.

Flora Brasiliens, naml. Verzeichniss von in verschiedenen Geo-enden
Br. s in den J. 1836 — 41 gemachten Sammlungen

, mit kurzen Be-
schreib. der neuen Arten. Voran tiber des Vfs. Reisen. Er war
1830 zumeist mit Unterstittzung vom Herzoge von Bedford u. von
Hooker nach Bras, gereiset und hat nun gegen 6000 PA.- Arten ge-
sammelt. Er hielt sich zuerst 5 Monate zu Rio de Janeiro auf, und
besuchte die Urwalder der Berge der Dmgegend, die feuchten Thaler,
die Sumpfgegenden iin N. von der Sfadt, und Jie Kiiste und Inseln,

und sammelte gegen 400 Arlen. Darauf bracbte er 6 Monate im Or-
gelgebirge, 15 d. Meilen von Rio, zn; dessen Gipfel, zu den hochsten

- in Brasiliea gehorenrf, erheben sich fast 7000' iib. d. M. : hier sam-
melte G. an 600 Spp. Dies Gebirge ist ausgezeichnet pflanzenreich.

In den dichten Wiildern giebt es zahwteiche schone Orchideen, zart-

wiichsige schone Fame, sonderbare Dorstetiiin, lange und schlankc

Palmen, grosse Begonien
,

breitblattrige Marantaccen. Noch inter-

essauter sind die PH. in den minder waldigen, libhern, felsigern Ge-
genden. Die Flora besfeht hier aus Orchideen im Ueberfluss, die

auf kahleu frei liegenden Felsen wachsen , nebst zahlreichen Arten
van Gesneria, Esterhazya

,
Liixetnburgia ,

Vellozia, Barbacenia,

Fuchsia, Lobelia, Bromeliaccea , den stark glanzenden Salvien,

Alstromerien, Amuryllideen, den schonen Melastomaceen, epiphyti-

schen Cacteen, VtriculariaArien, welche, wiihrend denen im Ner-

deu die Blatter abgehen, hier 2— 3 Zoll lange Blatter haben, ferner

aus Proteaccen, Arten von Andromeda, Vaccinium, GauUheria,
sonderbareu Compositae, Escallonia, schonen Gentianeen, u. v. a. —
Von hier gieng G. zur See nach Bahia, blieb 3 Monate in der Ge-

-gend u. sammelte 500 Arten; brachte daun 3 Mon. in der Provinz

Alagoas zu und machte auch e. Reise auf dem Rio San Francisco.

Von hier gieng es nach Pernambuco , wo er 3 Mon. blieb ; von da

nach der Stadt Avacaty in Ceara, 3%° nordl. v. Pernambuco; nacli-

her zu Lande nach der Stadt Crato, wo er 5 Mouato xarweilte und

gegen 400 Sp. sammelte. Dann durchreisete er G:>yaz und Minas

Geraes und sammelte unterwegs sehr viel. In der Stadt Natividade

blieb er 3 Monate. Von da begab er sich nach der Stadt Arrayas

an der Westseite der Serra Geral, e. Bergkette mit rekher Flora;

Hot. Jabrcsber. fiber 1839—1842. 14 s*
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nachher 1840 durch die Gebirgsgegenden der Serra das Araras nach
Villa de .San Romao am Rio de San Francisco in Minas Geraes.
Er hatte in Goyaz 1400 Arten gesammelt. Hierauf besuchte er den
Diamanten iind den Gold-District u. machte dort bedeutende Samm-
lungen. Am 1. Nov. 1840 kam er nach Rio zuriick. Nach 3 Mon.
Ordnens u. Versendens, gab durch 3 andere Monate das Orgeigebirge
nochmalige neue Aernte. 1m Mai schiffte sich G. zur Riickkehr ein,

besuchte aber unterwegs nocb Maranham im nordl. Brasilien 3 Wo-
chen lang und sammelte. Nach 5 Jahren u. 2 Monaten Abwesenheit
erreichte er Liverpool d. 11. Juli 1841.— Diese Reise gilt fiir eine

der wichtigsten, die in Brasil. gemacht worden. Hooker, Bent-
ham, Lindley und J. Smith sind damit besehiiftigt, das Gesam-
roelte zu untersuthen, zu bestimmen u. zu bescbreiben. Der Vf., G.,

giebt bei diesem Berichte ein Verzeichniss der bei Rio Janeiro ge-

sammelten Fflanzen : 254 Phanerogamen, wovon 19 neu, und 75 Fili-

ces, 2 neu, und 6 Lycopodiacme. Bei Vanilla planifolia sagt G.,
sie heisse in Brasilien banilha und gebe die brasilische Vanilla ; im
Orgeigebirge habe er wohl V. aromatica gesehen, doch nie mit
Friichten.

15. Schluss von Scliomburgk's guiauischen Pfll. (s. ob. Journ.
II. Art. 4.): hier die Filices (7$) u. Lycopod. (6) durch J. Smith;
4 Filie. neu. — 15 b. Notizen : Anzeige franzos. Werke. Ausz. aus
e. Briefe Fischer's, botan. Arbeiten u. Reisen in Russland betr.

.

Karelin's Reisen: er besuchte vorziiglich die 2 Hauptgebirge Sibi-

riens: den Altai und die sajanischen Gebirge; nach s. Briefen vvird

hier die Flora verschiedner Gegenden geschildert. Bliithen fossiler
Gevvachse, nach Gbppert. Briefauszug, von Drumuiond, aus
Neuholland, mit Nacliricht von dortigen Pilzen, worunter 2 Agariei,
die im Finstern phosphorisch leuchten bis sie vertrocknet sind: einer
ders. war 1 Fuss hoch, hatte 1:>Z. Durchmesser u. wog 5 %o. — 17.
[p.238ff., mit t. 8., 9.]: Gardner, Char. 3 neuer Arten von Chre-
sta Velloz.

; diese Gatt. miisse mit Pycnocephalus vereinigt wer-
den: von ibren 9 Arten sind 2 hier abgebildet. — 18. p. 241— 253.

:

Watson, Pflanzen der Grampians in SchottL, nach den untern
Granzen der Gebirgspfll. Dem Vf. gilt Carex phaeostachya Sm.
als Var. der panicea, und C. stictocarpa Sm. bringt Hooker zur
recurva s. flacca. — 19. P. B. Webb, iiber den rechten Platz von
Cneorum im natiirl. Systeme: diese Gattung miisse einen Subordo
Cneoreae unter den Xanthoxyhae bilden, wodurch diese mit den
Eupiiorbiaceen in Beruhrung kommen. — 19 b. Nachrichten: Brief
von Tb. Bridges aus Chile botan. lnhalts. In der Provinz Colcha-
gua hat B r. ein schones gelb-bliihendes neues Tropaeolnm gefunden:
T. edule Br., mit essbaren Wurzeln: letztere werden von den Eiu-
wohnern th. gekocht, th. gebraten ; die Pfl. heisst dort papas cudas.
Auf dem Berge la Campana de Quillota fand Br. auch in etwa 4000'
Hehe das blaubluhende Tr. azureum. — 21. [p. 292., t. 10. :] Hoo-
ker: Cenornyce retipora Ach., v. Van-Diemens-L., beschr. u. abge-
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bildet. — ...22b. Notizen : Gardner's brasilische Pflanzen verktiuf-
lich, das Hundert fur 2 Pf. St.. Brief von Co lens o ilber Neusee-
lands Flora, bes. merkwiirdigere Pflanzen. Der Baunifarn „para"
(Marattia eleyans Endl. ?) giebt eins der beliebtesten Nahrungsmit-
tel her. Auszug aus Briefen von Bowie, Gartner bei Ludwi" zu
Ludwigberg am Cap. Anzeige von de la Sagra u. Richard's
Hist. phys. etc. de Vile de Cuba; Boissier's Voy.bot. [s. ob. Fl.]

Keuter's getrocknete neucastilische Pflanzen zu Verkauf: 25 Frcs.
fur d. Hundert. — 23. R. Br. Hinds (s. ob. Art. 9.): Pflanzenre-
gionen, eine Analyse der Vertheilung der Pflanzenformen auf der
Erdoberflacbe mit Ri'uksicht auf ihre Abbangigkeit von Klima und
physischen Kraften. Enthiilt allgem. Betrachtungen iiber die bis jetzt

vorgeschlagenen Eintheilungen der Erde in phytogeographische oder
-Floren -Reiche, u. iiber die Art wie solcbe zu bcstimmen seien.

24b. Nachrichten. Alex. Mathews starb den 24. Nov. 1841
zu Chachapoyas in den Andes von Pern. Der Vf. sagt, niichst Ruiz
und Pavon babe Mathews Peru und Chile am meisten untersucht.

Hooker hat von vielen aus seinen Pflanzen Abbildd. gegeben u. in

s. Beitr. („Contrib") zur Flora Sud-Americas [s. ob. Floren] sollen

sie alle mit abgehandelt werden. M's getrocknete PHI. sind in vie-

ler Bot. Hiinden. — Verkauf der Herbarien Lambert's, schon er-

folgt ; sie bestehen aus zahlreichen Samml. aus vielen Gegenden;
niehrere sind fiir das berliner kiinigl. Herbar angekauft. Nachricht

iiber Watson's botan. Reise nach den Azoren. Brief von Drum-
mond: er hat 15 Sammlungen aus Neuholland abgesandt, jede aus

1000 Spp. : 13 sind verkaiirlich. Forts, der Anzeige von Boissier's

Voyage etc. Biographie Ant. Guillemin's, von A. Lasegue. An-
zeige von J. E. Leefe' s Samml. getrocknefer britischer Sulices. —
27. p. 442., t. 13. : Gardner, Beschr. eines n. Eriocatilon, E. are-

narium a. Brasilien. — 28. Ed. Tuckerman lib. Oahesia (s. ob.

Empetkeae). — 29. [p. 447— 456., t. 14., 13 :] Berkeley, Beschr.

von Pilzen, welche R. B. Hinds, besonders auf lnseln des Stillen

Meeres, gesainmelt. JDie hier beschriebcnen 23 Arten sind aus Ocea-

nien ,
Coluinbien, Californien u. von Sitcha. Die meisten sind Aga-

rici, einige scbeinbar mit etiropiiischen identiscb. 19 Sp. sind neu.

—

30. VV. J. Hooker, 2 Chrysosplenia aus dein extratropisclien Siid-

America: Clir. macranthum Hk. von der Eagle Bay (Adlerbai),

Hungerhafer, und valdivicum von den Andes von Valdivia aus 7000'

H. ii.d. M. — 31. p. 459— 475. : Beitrag zur Flora Slid Africa's, v.

C. F. Meisner. M. beschreibt Pfll., welche Dr. Krauss aus

Stuttgart 1837—40 auf s. Reisen vom Cap bis Port Natal gesam-

melt hat; sie sind hier nach Fain, georduei, Standorte etc. gegeben,

7 neue beschrieben; Kraussia : s. Rub. — 32. p. 476—493.: Hinds,

phys. Beschaffenheit , Kliina und Veg. von Hong-Kong (s. tint. II.):

mit e. Verzeichn. der dort gesammelteu Pflanzen, welche Bentham
bestiinmt u. beschrieben. — 33. Benth. , Mimoseae : Forts.. — 35.

p. 54A--70. : C. J. F. Bitnbury, bot. Excursioneu in Sud-Africa. B.

14 a*
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inaclite diese, meistens mit Harvey, awf den Tafelberg und um die

Capstadt umher , dann nach den Paarlbergen im Distr. Stellenbosch.

Er sagt, welehe Gewiichse den Hoben oder den Ebenen angehdren,

neunt die Culturgew. u. a. Nutzptianzen.

3G. Hooker, Beschr. einer neuen Thuia: Tli. Doniana Hh.

{Uacrijdiumi plumosum Don), bis von 70'H6he u. 3VV dick, —
u. des Podocarpus Totara Don, bis 80—90' boch mid 2—6' dick:

beide von Neuseeland; abgeb. t. 18., 19. — 37. Jam. Aldridge
(WD., Lector der Chemie z. Dubl.), Versueh die Art der Benutzung

des Pollens als Kennzeichen bei natiirl. Classilicationen festzustellen

| p. 575—600., t. 20. A. ; die Result, s. in berl. Bot. Zeir. 1843, Sp.

381 f.}. Das Pollen habe eben so grosse, wo niclit nocli grossere

pbysiolog. Wichtigkeit, als das Embryon , und Aufbersten, Form,

Dichte oder Durchscheinendheit der ,,Exine" und der einfache oder

zusammengeset/.te Ban des Pollen gehbren zu den IVIerkmalen des

letztern , die voui grossten taxonomischen Gewichte seien, etc. Es
kommen dann fiir einzelne Familien speeielle Angaben. •—

• 38. W.
Wilson, Esq.: iiber die Griffelhaare bei Campanula u. die Art d.

Befruchtung der Campanulue. Hiemarh hatte W. bei C. rotundi-

folia an der Spit/.e der Haare eine Oeffniing gesehen, (lurch welche

Pollenkonier in's Innere gelangen , die dann in eine verliingerte,

zwischen den Haareu auf der Oberflache des Griffels sehief nach in-

nen mid abiviirts gerichtete Hohlung oder Zelle treten, auf vvelcheni

Wege so (und nicht durch die Narbe) die Befruchtung geschehe.

[Vgl. Haitig, tint.: IV.] — 38b. JNoti/.en. Hostmann hat laut

Briefen schon 1000 Pfl.-Arten um Paramaribo gesammelt: er bescbr.a
s. bot. Reisen nach mehrern Gegenden. Briefe Drum mo n d's aus

Neuholl., iiber Pfll. in s. Sammlung und iiber die giffigen Legnmi-
noseo, welche die Schafheerden todten. An*, von Torrey &. Gr.'s

Fl. of JV. Amer.. Ernennung A. Gray's zmn Professor an der

Harvard-Univ. zu Cambridge in Massachusetts. Nut tali's Ausgabe
von Ms's N. Am. Sylva m. Forts, [s. Floreu]. Ueber Charles Pi-

ckering's bot. Samml. von der nordainericanischen Siid-Polar-Expe-

dition. J) ru in m o n d's neuere nordameric. Moossammlungen, zu er-

balten vvie die friihern bei W. Wilson zu Oxford und bei Hooker
au Kew, zu 2 L. st. fiir 100. — Ein Brief von Arthur Hill Has-
sall, vvelcher bedauert , dass Aldridge nicht seiue Abhandl. iiber

Pollen in Ann. and Mug. of Nat. H. vom 1. Oct. 1841 u. Apr. a.

Oct. 1812, so vvie iiber die Griffelhaare der Campanula ebds. Oct.

1841 gekaimt habe: in Betreff letzterer nieint H., die Befruchtung
geschehe (lurch Eindringen des Pollen in die Griffelzelien zwisclien

den Haaren. nicht durch die Haarspit/.en. — 39. |p. 656 ff. t. 21 —
23.:] Hooker, Beschr. und Abb. von 3 Podocarpis: P. coriacea

Rich., Thunliergii Hk. (latif. RBr.) und latifoliu Wall. — 40. J-

Smith... s. Filic. . — 41. Hinds, iiber die Flora der Fidschi-ln-

selu u. von Tanua, Neu Irland und Neu-Guinea (s. unt. II.) , nebst
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Verzeichniss der dort gesammelten Pflanzen , diese von Bentham
bestimmt und beschrieben.

[Eioe andere, netie, englische hot Zeitschrift *) enthalt in der
IstenNr. Abhandlungen v. Newman, Westcott, Watson u. A.]

Van d. Hoeven u. de Vriese's Tijdschrift wurde mit Th.
5— 9. fortgesetzt**). Fur Botanik ist darin

:

Bd. VI. S. 46— 54.: von de Vriese: kl. Beitrage zur n. Fam.
der Cacteen: neue aus Mexico. 50 — 61.: P. W. Korthals fiber

I'aederia; P. vertic. zu Lygodysodea. 62—84. J. F. Hoffmann,
MD.: Bescbr. des gotting. bot. Gartens (an 7600 Pfl.); — 93. und
257— 275.: Ders. : bot. Mittheilungen : Lcmnu arrh., Haare in Luft-

hohlen etc.. 94— 105., t. 3., 4.: Mi que I, de Encephalarto horrido

ejusque formis. 106— 150. mit Taf. 5., 6. : C. Mulder, Prof, zu

Franeker: bot. Aniseirhnungen (iib. folia prolifera). 207 —-21.: H.]2

C van Hall, Beobb. iib. die Zunahme der Biiume an Dicke (nach

Wegnahme der Blatter ntir gering). — Der Lit.-Anhang enthaltRec.
von: 1. L'HortkuIteur universe!, Nr. 1. (Paris, 1839); 2. Flore
des Serres et Jardins de VAvyleterre. etc. (Paris, 1839); 3. End-
licher's Grundz. e. ueuen Theorie d. Pfl.-zeugung : 4. Link's Ausgevv.

anat. bot. Abbildd., 1. H., u. : Icon. pi. r. Hti. berol.

VII. Bd. p. 129— 139., tab.1.,2.: F. L. Splitgerbe r: Obss.

de Voyria; von 1 1 Sp. siiid 5 beschrieben , 4 neu, 6 abgeb. . 140
— 164., t. 3. : van Hull, Bildmig u. Entwickelung der Somen von

Crinum capense Herb, (auch Keimnng einiger anderen Monocot.).

165—256.: P. Hartiug, Ml).: micrometriselie Messungen und mi-

croscopische Beobachtungen (pfl-anatom. Beobb. S. 194 — 209.) (s.

Link, pbysiol.-bot. JB. iib. 1840, S.27.] S.2S5— 317., t.8.: Jung-
liuhn, javan. Pil/.e etc.: s. ob. Floren. [Hie neue G. . Heterehjtron

etc., Gram.; Hornera, Tliymel., etc. stehen sclion in End). Gen.pl.

Suppl., und in Meisn. Gen.: Comm.. Nacbtr. : Imperata Aiding,

das gemeinste Gras Java's, dient jtuin Dachdecken: Aristariu (n. g.

Gram.) barbatn vvird 38' hocb ! Heterehjtr. scabrum 15— 20' h.]

318—357., t. 9. : J. F. Hoffmann (Prof. i. Deventer), Beitrag zur

Erklarung der normalen und abnormen Becher- oder Krngforin von

Bliittern. Die sehildfonuige Blattform sei die vollkommenste; Anb.

fiber Spaltotfn. bei Wasserpfll., etc. 391 ft.: Splitg., Surinam. Fili-

cks: s. ob. . S. 445 ff. : Dr. L.A.Cohen: NG. der Insel Rottun,

*) The Phytologist, a new bot. Journal. Nr. 1. London, 1811. 8.

**> Tijdsciirit't "voor Natuurlijke Geschicdeuis en Physiol.
.

Uit«rejr,.v,.,i

door J. van der Hoeven... en \V. H. de Vriese. -9de Deck Te Le.deu,

1839—42. 8. iluli.-Anz. mid z. Th. k. Aus?.. von Bd. (i . 7. s. in Limiaea 1812,

HI.: LB.: Inh.-Anz. v. 7-10. (1840-43) ii. Ausz. aus Bd 7 : in Isis IS .1

XI.: A..sz. aus Bd. 9. in berl. Bot. Z. 1843, 93ff. - /.. Bd. (s. vor. JB.)

nachzuholen, dass der Lit.-A.ihaug cnU.alt: Ho. n cm a i. .. _ul.fi; die 1 1, dim..

fibers, aus Krovers Tidsskr. I.; p. 142-158.: IJec. v. Dec a is lie « V?"*.
e

r. s.

la Garance; pi 104-174.: Rec. v. deVriese'H Plantci.kui.de vuoi Apothckers

en Artsen etc. 2. en 3. Stuk. (Lcid., 1830—38. 8.).|
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N. von Groningen : Thiere u. Pflanzen. S. 461— 468.: G. Vrolik
und de Vriese, iiber die Veranderung der Atmosphare [Aufnahme
von Sauerstoif u. Bildung von Kohlensiiure] wahrend der Warmeer-
hbhung im Bliithenkolbeu der Colocusia odora [nur so lange Sauer-

stoffgas vorhanden war, entwickelte sich Warme]. — Lit.-Anh. : S.

24—63.: de Vriese iib. die neuern Untersuchungen, eigene Warme
der Pfll. betrefifend : nach vielen Autoren. Rec. von Kunze's ,,Die

Farrnkr.," I. 1., 2.

VIII. Bd. S. 1— 55. R. B. van den Bosch, En. pi. Zeeland.:

[s. Ploren; Forts, in Bd. IX. 246— 265.] 172—178. de Vriese,
Beitrag zur Morphologie der Zwiebeln , dazu 1. 2. 179 — 202., mit

t. 3.: P. Harting, Muthmassungen iiber die erste Bildung der Zel-

len ii. ihrer Kerne in pflanzl. u. thier. Geweben , auf Untersuehung
anorganischer Niederschlage gegriindet [s. k. A us/,, in Linnaea; vgl.

Link physiol. JB. iib. 1840, S. 4.] 203—259.: van Ha]I,
%
n. Bei-

trage zur niederliindisclien Flora, I. Stiick; neu gefundene, einige mit

Char. od. Bemerkk. ; als Zus. -u. Berichtigung zu s. FL Belgii sept.

.

260— 269.-. Dr. F. Dozy, Beitrag zur Fl. Leidensis: Verz. der

Moose; fortges. 1843, St. 2. S. 349.: Frz. Junghuhn, Ausflug
nach den Waldern der Gebirge Malabar, Wayang u. Tilu auf Java;
s. tint.: II. — Liter. - Anh. : S. 3 — 38. Erinnerung an Frz. Jul.

Ferd. Me yen, von de Vriese. Rec. von : L em aire lconogr. de-

scr. des Cactees, lrelivr.
;
Goppert, Bau der Balanophoren, in

Act. Ac. N. C. XVIII.: Suppl.; Link's Filic. Spp. Ht. berol.; Pe-
pin's Persistunce de la vie dans les veg. in Ann. des sc. not.

2deSer. XV. 269.; etc.. Necrolog A. P. D e C an doll e' s, von

de Vriese.

[Bd. IX. 1842. S. 95— 114. Splitgerber, PI. novae Surinam.:

Beschr. von 16Baunien: die Char, der neuen s. in berl. Bot. Zeit.

1843. — S. 155 if. C. Hasskar), Plantar, rar. etc. Hti. bogor.

[Buitenzorg, Java] Decades [Forts, v. Bd. V. 255 ff. ; sehr viele, ge-

nannt in Isis 1844, XI.]. 181 if. Harting, Beitr. zur Anat. der

Cacteen : mit Taf. 3., 4. S. 246 ff. : v. d. Bosch, Enum. pi. Zeel.

;

Forts.-. Moose etc. 296— 348, mit 4 gr. Tab. : Harting, fiber das
Wachsen der Pfll. u. die darauf wirkenden Umstande. Genaue Be-
obb. fiber Schnelligkeit etc. des Wachsthums; Ausz. : berl. B. Zeit.]

[Von einem niederlandischen „Bullctinu fur Naturwissenschaft,
von Miquel u. A.*) weiss Ref. nur vom Jahrg. 1839 in 6 Lief. ii.

von Lief. 1. aus 1840. bot. Inhalt: p. 37— 48. Miquel Melanges
bot.: Bryomyces, IJrimiue, Yuccae; Cycudeae: namlich Organe
ders., etc.; monstr. Blume von Ferraria Tigridia. 49 sqq. : Kort-

*) IBuIIetin dos sciences pljvsiques en Neerlande. redige ))ar F. A. Miquel,
G.J.Mulder et W. We u eke bach. Annee 1830. 'Rotterdam, 1839. 8. (30
Bog. in o Lief.) — 1840: Livr. 1. (p. 1— 102. : Mulder, Vcrsuclie iiber die

Substanzen ties Humus.) — Inli. ». theilw. Ausz. in Linnaea 1840, IV., V.

;

Inh.: Isis 1840, V. u. S. 4!>7.]
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hals, Bau der Haare v. Drosera. 54 ff.: Ausz. a. Tijdschr. v. N.
G. V. 190 ff. aus Vrolik u. de Vriese fiber Warmeerhohung am Kol-
ben v. Colocasia. 62ff.: (ebendaher V. 255—271:) Hasskarl PI.
rar. Hti. bogor. Dec. I. : aus vielen Fam.: Scitam., Malv., Legum.
etc.: Ausz. (Beschr. neuer Spp.) s. in Ann. des sc. nat. Juill. 1840
p. 54— 60., dabei: Cassia Reinivardtii Ht. bogor. — (Lief. 2:) p.'

87 — 119. Mi quel, Genera Cactear.: s. ob. Cact. . 158 164.:
Ders. ub. Piper Cubeba & canin.; C. Hasskarl, fiber Temp.Er-
hbhung an Aroirfeenkolben auf Java: bei Colocasia war der grbsste
Temp.-Unterschied am ersfen Tage 22° F., am 2ten 10°, friih von
vor Sonnenaufgang bis 8 Uhr. — p. 446ff. in Lief. 6. : Miquel, ub.
Piperac; fiber einige (5) Zellenpfll. : Bryomyces etc.; fiber Othera
u. Orixa; 463 ff.: Ders. fiber die Knospen der Cycadeae (s. alles

oben I. 1. a., c]

[Zu Bologna erscheinen „Nuovi Annali delle Scienze natu-
rali," T.I. & II. 1838. 8. 479 u. 473 S., mit 13 n. 11 Taf.; III.

u. VI. 1840, 12 Mon.-Hefte, 6 in 1 Bd., mit 5 u. 7Taf.
;

so V. u.

VI. 1841. Herausg. : A. Alessandrini, Prof. d. Anat. etc.; A.
Bertoloni; S. Gherardi, Pr. d. Physik; C. Ranzoni (fl841),
Zool. u. Miner. — Inhalt und theilweis. Auszug s. in Isis 1843,
VII. , VIII.]

[Das Giornale toscano etc.*) enthalt in T.I. Nr. 1—4. fur Bo-
tanik: p. 78— 112., 193—208.. P. Savi Floruht gorgonica, bisher

nur bis Sp. Nr. 105. Das Inselcben Gorgona liegt 10 St. SW. von
Livorno, 10 N. von Capraja, hat 5/4 St. Umfang; Trifol. prat, und
Bellis per. fehlen dort. Pag. 129— 135.: B. Puccinelli (Prof.

Bot. in Lucca): Pogonostylis squarrosa Bert. (Scirpus grace.

Savi), t. 3. — 186 — S9.: M e n eg h i ii i
,

Algen der Bader von S.

Gitiiiano melirere neu. 260—72.: Ders. fiber einige Algen d. Mit-

telmeeres.] — [Im „Gran Sasso etc.**) schreibt Tenore in Nr. 4.

v. 1839, p. 29— 54. fiber Loranthus europ.; k. Ausz.: Linnaea lt40,

III.: LB. 89 (.]

In dem, alien Zweigen der Naturgescbichte , auch Geognosie u.

Meteorol. etc. gewidmeten Calcutta Journ. etc.***), kommen vor:

in Heft 4. Jan. 1841, p. 597—99.: fiber die Meer-Cocosauss (Lodoi-

cea). In H. 5. (April 1841) 101 — 118.: Dr. Cantor Uebersicht

einer Sammlung von Thieren und PUanzen von der Expedition nacb

China: nur Gattungsnamen. Tschusan: 30° n. Br., 122° 6. L. v. Gr.

:

*) [Giornale toscano di scienze rnediche, fisiche e naturali, diretto dai

Proff. G. Amici, Bufalini, Giorgini, Puccinotti, G. Savi e P. Savi. T. I. 1840.

Nr. 1—4. bis pag. 3%., mit zus. 7 Taf. Der Jabrg. hat 6 Hefte zu 6—6 «/»

Bog. ; 13 */i franz. Frcs.]

**) |11 Gran Sas^o. Opera periodica di sc. nat. ed cconomichc. Anno II.

Nr. 4. 15 Febraio.|
***) [Calcutta Journal of Nat. History, by John M'Cl e Han d. I. 1— 4.

1840.; II. 1—3. (bis Oct. 184t) 8. I.: 609 pp. c. 12 tabb. — 4 H.
:
l6Rup.; in

Eur. die 7H : 13Thlr. Enth. bes. viel Zool.; Ausz. dess. in Isis 1843, XI.

|
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hier wachsen Thca, Stillingia scbif., Drijandra cordata {varnish

tree, Firnissb.), Hopfen. — p. 119ft".: Dr. Lis ton Verz. v. Bitumen

iin Zillah, Goruckpoor : 200 Arten, imr i n dische IN amen.]

[Aus Sillimairs Amer. Journ. of Sc. etc. ist das Botanische

in den verschiedenen Abtb. dieses Jahresb. beriibrt. 4 Ouartalhefte

inachen 2 Bunde. Bd. 43 schloss 1 . Jan. 1 843 (for Oct. —Dec. 1842,).

Bd. 40, 2. 345ff. und 41, 1. 40— 68. enthiilt Ausziige aus den Ver-

bandli. der lOten Versamml. der British Assoc., aus d. Athenaeum;
rtur p. 61— 05. : Zool. u. B t.

;
Bd. 42, Nr. 1. (Ja". 1842.) p. 147—

164. Dieselben Verhh. von der 1 1. Vers., zu Plymouth (math.-phys.

Sect.), Forts, in Nr. 2., Whewell's Erbffnunssrede schon in Bd. 41,

2. 391—399. — Preis 1 Nr. zu London TVjsh.'j — [Das ..Boston

Journ. of Nat. Hist., cont. papers and communications read before

the Boston Soc. of Nat. Hist." enthiilt in Nr. 3. des Vol. III. (Bo-

ston: Little & Br. 1840) neben 7 meist zoolog. andern Abhh. eiue

,,vveitere Untersuchung mehrerer neu-engliscber Liche7ien" vom Bac-

cal. Ed. Tucker man.]
[Im ^Louisville. Advertiser" 1842 behauptet E. Tallmadge

unvveit York am Catawbaflusse in Siid-Carolina stehe ein sycamore
[Acer Fseudoplat. '!

\
von 76 V3 Fuss Umfang an der dicksten Stelle,

und mit e. Ausliolilung ini Innern von 18 Fuss Durcliniesser. Rial-

ten's Weltk. 1843, III. 3. 321.]

(Jurtis's Botanical Magazine , Beschr. u. Abbildungen von in

Englands Garten u. Gew iichsbauser eingefiihrten Pllanzen eiithaltcnd.

begann durch Curtis 1787 in inonatl. Heften; bei C's Tode 1799
war es zu 14 Bdn. gediehen. Dr. John Sims setzte es fort, bis

1827 Prof. Hooker es iibernalun, (lessen Reihe die 3te ist. Das
Ganze ziiblt bis Ende 1S42 3987 ilium. Tafeln. *)

Das von Lin die y fortgesetzte Bat. Keginter ahnlichen In-

halts, erschien auch vveiter, in jnhrliche.11 12 Heft, zu 5 bis 6 Tafln.,

schvvarz und ilium.; [ L. hat den Plan des Bot. Keg. geiiisdert und

einen Theil dess. botauische.u Notizen , Nadir, von neuen Schriften

etc., in e. uiouatl. (.'hronik gevvidniet]. — Zu den ersten 23 Biinden

folgte eine „Ap-pcndij," ;:;;::;;

) , enthnltend ein alphabet, unci systemati-

sches Register und e. Uebersieht der Flora der Sclmaniluss- Colonie

nebst den Charact. von 2S3 neuen Arten u. Abbilild. einiger dersel-

ben (s. ob. : Floren). — Von besonders ineikvviirdigen oder schbnen

in jenen neuestcn Jahrgangeu dargestellten Gewiichsen nennen \vir

:

*) Botanical Magazine. Third Series. Bv Sir Will. J. Hooker. Vol.

XII—XV. Loud., s. Curtis. 1839—42. gr. 8. ]Bd. 05—08. des Ganzcn. Jcdcs

H. mit GTaf. ; 1 Jahrg. in Leipz. 18 f3 Thlr. Nuch -Adz. in Lcip. Rep. 1843,

VI. bat Vol. XV. lOOTaf. his t. 390:5, mit 100 131. Text.i
**) Edwards's Botanical Itc«-ister: etc. Continued bv J. Li 11 die v. 183!)

—1812. Ibis Bd. 28.. od. 15. der 11. Rcilie.J London. 1839 — 42. gr. 8. !
Vol.

XV. mit 6!) Tat'. VorgK'ichnug dieses \i. des vorigen Wcrfces s. in Leipz. Hep.

1843, VI.: voriges als im Uanzen stronger v\ issciisclialtlicli.|
***) S. oben bci Floren.
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Aus Jahrg. 1839: Stanhopea trigina Batem., Leycesteria formosa
Wall., Calandrinia discolor Ldl., Guajacum off., Ahtromeria
Ligta L., Huntleya Meleayris Ldl., Epacris impressa Lab., Lae-
lia furfur. & autumn. Ldl., Paeonia Brownii Dougl. , Lilium
Thunbergian. RS., Inga Harrisii Ldl., Bauhinia corymbosa &
Dendrob. formosum Rxb. — Jahrg. 1840.: Sollya linearis, Impat.
macrochila & Puya coertdea Ldl., Cereus leucanthus Pf., Impat.
glanduligera Royl. , Portulaca Thellusonii Ldl., Epimed. viol.,

Cattleya Amcklandiae & labiata v. Mossiae Ldl., Batata} betacea
Ldl. — 1841.: Martynia fragr. £c Brassia Lawrenceana Ldl. r

Triptilion spinos- RP., Brownea grandiceps Jcq., Posoqueria ver-
sicolor Ldl., Oxalis frutic. Radd., Aeschynanthus grandifl. Spr.,

Tabernaem. dichot. Rxb., Pharbitis Learii Ldl., Diplolaena Dam-
pieri Dsf. — 1842.: Leschenaultia biloba, Godetia albcsc, Amur.
Banksiana, Cirrhopetalum [l\ Medusae & Maxilhn ia crucnta
Ldl., Stylid. Brunonian. Bth., Cyprip. barbat. &, Echeveria rosea
Ldl., ittiwa lobata Llav &. Lex., Arundina densa 8t ^rlmtoJ. Gi-

jras Ldl., Tropaeolum azur. Miers, etc.

J. Harrison's „ Floricultural Cabinet' 1 (London, 8.) vvurde

durch die Jahrg. 1839 u. 1840 fortgesetzt; ob weiter, ist hier nicht

bekannt. — [Maund, dessen „Bot. Garden" (monatl. 1 H., I sh.)

in friihern JBB. genannt worden, gab nachher audi mit Prof. Hens-
low noch ein andres iihnl. Werk, „the Botanist", heraus *).]

Hooker's Icones plantarum [s. JB. lib. 1837], meist neu eut-

deckte Pfll. aus des Vfs. Sammlungen , von den nensteii Saiiuiilern

in andern Welttheilen
,

darstellend, vvurden mit Part V—X. fortge-

setzt. **) [oder, da 2 Pts. 1 Band bilden : Vol. III., IV., V. jeder Bd.

mit zus. 100 Taf. ; Vol. V. bildet zugleich T. 1. eiuer New Series,

wovon P. 1. des T. 11. im Jan. 1843 folgte, mit americ. u. neuholl.

Pfll., worunter t. 505. : Utricularia nelumbiifolia Gardn., mit vieleu

iiber 2' hohen Schiiften mit gr. viol. Bluinentraiiben ii. foliis peltat.

von 3—4" Durchm. . P. VII., 1840, (s. k. An/., in Sill. Amer. J.

XL. 2. 391.) bringt t. 323. eine Garrya aus Gebirgen Jamaica's;

die erste G. wurde in Calif, entdeckt; 3 Sp. fand Hartvveg in Mexico.

*) |The Botanist. Conducted by B. Maund... assisted by the Rev. J. S.

Henslow. Monatl. 1 Nr., gross: 2 ijish., kl. Form.: 1 i/a sh. — Vol. 1— 3.

enthalt jeder Bd. 50 Taf., geb. fiir 32, kl.: 20sli.. 183()u.f.|

**) Icones plantarum, or Figures with brief descriptive Characters and

Remarks of new or rare Plants, selected from the Authors Herbarium. By W.
J. Hooker. (PartV—VIII.) London 1839—1841. «r. 8. — A'ew Series: P.

I., II. or P. IX., X. of the entire work: London: |in oc/irideitem Veila^c: !»< «

Bailliere] 1841, 1842. 8. Jeder Halbband oder Part mit 50 Stditf. |.Jcder -aiizc

Bd. 28 sh., so Vol. III. v. 1840; IV. 1841, «. f \Anz. v. S. VIII. (1840. t. 301

— 350.) u. von IX—XI. s. in Sillim. Amer.Jnnrn. XL. 2. ii. X.LV. 1. 2!,"'
;

von S. IX., X. oder Vol. V. in Leipz. Rep. 1843, VI.; Hoc. von Vol. H - VI.

(1837, 1839— 43) von Grisebach in Giitt. ^el. An/., lbll. 144 .St.. nut Be

merkk. iiber Vcrwandtschaft manclicr Gattun<ron.|

Bot. Jahrcsbcr. uber 1839— 1842 14»»
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Grisebach erklart Garrya fur den Elaeagneae naher als den Vr-

ticeae oder Cupulif., von El. durch Diclinie etc. verscbieden. P. VII.

enth. auch viel aiis Van - Diemens-L. , beschr. u. abgebildet von Dr.

Jos. D. Hooker, dem Naturforseher bei J. Ross's antarct. Expedi-

tion. P. IX— XI. enthiilt hauptsachlich Pfll. von Gardner, Sehomb.,

von Skinner aus Guatimala, Linden a. Mex., Wright von den Falk-

landsins., Cunningham u. A.; unter d. antarctischen : t. 492. : Bolax
Glebaria, dichte Rasen mit Maulwurfs- oder kleinen Heuhaufen ver-

gleichbarfjbildend , ubnlirh (nur grosser) wie DiapensiQ, I. auf den

Alpengipfeln der Weissen Berge. In P. IX., X. oder Vol. I. der

JVcw Series auch: 12 Hakeae, Sinclairia Hk & A rn., Aulaya Harv.,

2 riesenfriichtige Quercus aus Guatimala: corrugata Hk. und Skin-

neri Btb.] — Bar. DeLessert's Icon. IV.: s. ob. Compos.

jEndlicher publicirte, in Verbindung mit Fenzl, Putterlick
und -Reissek, Beschreibimgen von 100 Pflanzen aus neuen Gattun-

gen, meist aus Neuholland u. Africa, vom Frh. v. Hiigel, Fe. Bauer,

Kotsehy u. A.*).]

Von Mi quel's ,.Comtnentarii phytographici" etc. (Fasc. I —
ill. Lugd.B. J640. 138pp. fol. cum 14tabb. ;

Anz.: Rep. f. Pharm.
2r R. Nr. 71.; Isis 1 84 '2, 111.) war schon unter Piperac., Cycadeae,
A iial. etc. die Rede. Ausserdem kommt in Fasc. HI. vor: p. lOSsq.:

Bescbr. von Curculigo sumatrana; 132.: SpUtgerbera n. g., zw.

L'rtica u. Parietaria: Spl. japon., abgeb. — [Mi quel gab auch

ein lstes Heft Abbildd. neuer und seltner Pflanzen mit Bescbreibung

ders. heraus, 5 Spp. : Scleria Kunthii JVliq. und lonid. viscidulum
HBK. aus Surinam, Cissnmpelos canesc. IVliq. a. Mex., etc.**).)

[Der „Bericbt iiber die zur Bekanntniachung geeigneten Ver-

handll. der K. Akad. der W. zu Berlin aus d. J. 1840" enthiilt:

S. 42— 45.: Kunth, Bemerkk. iiber die Aroideen: S. 63. iiber

Link's 3te Abb. vom Batie der Filices: s. dariib. unten: III. Anat.]

[Die „N. Acta phys.-medica Acad. Caes. Leop. -Carol. Nat.
Curiosor." oder „VerbandlI. der Kais. Leop. -Car. Akad. d. Na-
turf." enthalten in e. Supplemente zu Bd. XVIII. (Bonn, 1841.
gr.4. 46 u. 300S. m. 33 Taf. ; Anz.: Flora 1842: LB. S. 1— 12.):

1>I—XII. : de Kamptzia. n. Myrtac. gen., dissertiit C. G. Nees ab
Esenbeck (auch besonders. in fol. : s. ob. ' Myrtaceae.) ;

1—80.
mit 6 ill. Taf.: Fee, Mem. lichenogr., s. ob.; 81—200: Miquel,
Monogr. gen. Melocavli, m. 11 Taf.; 201—28.: Dr. Fr. Junghuhn
(auf Java) iiber jav. Butanophoreen , mit 2 Taf. ; neu sind 4 Bala-
nopliorae u. Rhopalocncmis (phaHoides) : diese Pfll. wachsen meist

*) INovaium Stirpiiim Decades. Editae a Museo Caes. Palalino Vindobo-
nensi. I. Decas I—X. Vindob., Beck 183!). IV u. 92 pp. 8.maj. — 1 ]/i Thlr.
Anz. u. ibeihy. Inbaltsangabe s. in Gersd. Rep. 183!>, VI.J

**) (Serhira exoticum cont. des figures et descr. dc plantes nouv. on pen
conmies; publie par F. A. VV. Miquel. Tome I. Rotterdam, Kramers. 1842.
(pi. 1—5.) 8pp. gr.8. K. Anz.: Leipz. Rep. 1843, H. 45.]
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auf der Erde auf Baumwurzeln (auf Thibaudia in 5— 6000' HShe
etc.; Same ohne Embryon; 229ff. : Gbppert fiber d. Bau derselb.,

in. 3 Taf.; 273 ff. : v. Subr, Algejn, s. ob. — Suppl. 3. (1841. 356 S.

mit 33 Taf.) enthalt C. H. Schultz, Cyclose. — Bd. XIX. P. 1.

(Vratis). & Bonn., 1839. 406pp. c. tabb. 34.; Ausz. s.: Gott. gel.

Anz. 1840, 138— 140 St.; Flora 1840.- LB. 80— 100.) eiith. : p.lDff.
mit Taf. 2. : L. Th ie n em aim, Chionyphe; 27—58.: Schleiden,
Bildung des Eichens u. Entst. des Embryon bei den Phanerog.; mit
6Stflii.; 59—84: Scbl. u. Vogel Beitr. z. Entvykkelungsgeschiclite

der Bluthenth. der Legum., mit 3 Taf. ; 85— 114., m. 3T.: Henry,
Beitr. z. Keimtu. der Laubknospen: 2 Conif. : 115fF. mit 2 Taf.

:

Pfeiffer, mehrere Cacteen, auch Keimimg; 2230.: G. Valentin,
Antholysen von Lysim. Ephemerum. — Von P. 2. des XIX. Bds.

(1842, mit 45 T.) s. Anz. u. Ausz. in Flora 1843, II. 521—540.
— Ein 2tes Supplem. zu Bd. XIX. (das Isle, die PHI. v. Meyen's
Reise entb., folgte erst 1843) ersehien 1841 (LVI, IV u. 334 S. in.

14 Stdrt.) u. entlmlt: p. XXI—L1V. : Nees ab Esenbeck, Lepi-
dagatliidis, Acantliac. gen., iliustratio monogr. ; 153—272., in. 7T.;
J. C.Schauer Chamaelauciear. Monogr. s. ob. Myrt..]

[Die Abbandll. der mathem.
-
physikai. Classe der K. Akad. der

Wiss. zu Miinchen" entb. im HI. Bde. ( 1. u. 2. Abfh.
;

]>Jiincheii,

1840, 41.: 560 S. gr.4.): S. 219— 251: Jos. Ger. Zuccariui:
Plantarum nov. 1. minus cognitar.

, quae in Horto bot. Herbarioque

regio Monac. servantur, Fasc. IV. ; c. tabb. lapidi inc. IX. — S. 279
—411.: C. Fr. Ph. v. Marti us, Beitr. z. Kenntniss der Gatt. Ery-
throxylon; mit lOKth. Taf.. 454— 481.". A. Vogel, fiber Absorp-

tion der Salze durclx gesunde Pfll. mit imverletzten Witrzeln.]

Die Denksrhriften der regensb. bot. Gesellschaft entlialten

im III. Bande*): Widmung an S. K. H. Prinz Maximilian ; Verzeichn.

der Beamten u. Mitglieder der Gesellsch. im J. 1841; v. Martins
(Vortrag v. 15. Apr.) „iiber die Entwickelung der Bot. seit dem Be-

stehen der k. b. bot. Gesellschaft"; — u. folg. Abbandll.: Trevira-
nus fiber Pflanzenabbildd. durch den Holzschnitt; C. F. Ledebour
Commentarius in J. G. G/nelini Floram Sibir.

;
Sendtuer, Musci

quidam frondosi rec. <leteeti ; — mit Taf. 1— 5. : Fenzl, Darstellung

u. Eiliiuteruiig 4 minder bekannter, ihrer Stellung im nat. Syst. nach

bisher ziveifelliaft gebliebener Pfl.-Gattuiigen : (Curpodctus Forst.,

Anisadenia Wall., Cevulliu Lag., Rhujozum Burch.); gefolgt von

e. Abh. fib. die Placeniation der aciiten u. einer Krifik der ziveifel-

haften Bignoniacceu. Meisner, fiber die ostind. Thyniehuew, mit

*) Denkscliriftcii der Kflitij>l. Bavei sclion bot. Cosellscliaft zu RrgoiisWjr.

Drifter Band. ?\lit V Knpffrt. u. VI Strinabili ticken. Regensb., 1811. XVI n.

304 S. f r. 4. — Auch mit (!. Tit.: Denks; In ilt zur Fein des f>0 ;iilir. IV-staudcs

dor K. 13. bot. ties zu Rcgcusb. Ausg< - cben am liSrlist nfici.l. Golmi t.-ilcste

ihrcs eriauchteu Protectors, Seiner Konigl. Hoheit Maximilian, Kronprinzeii v.

Bayern, d. 28. Nov. 1841. Regmisburg. — (Der II. Bd. war 183V erscliicnen.)
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Taf. 6, 7.; — Plantas aliquot brasil. descrips. de Martius: dazu

Taf. 8—11.
Die wiener Annalen d. Museums d. NG. . . [brachten in der

noch erschienenen 2ten Abth. des II. Bds. *) : von Endlicher, Fort-

selzung der Beschreibung neuholland. Pflanzen des Frh. v. Hikgel,

noch .^Decades tres", S. 189— 211.; E. Fenzl, Monogr. der Mollu-

yineen, 2r Art., S. 246— 286. ; v. Deras. : Consp. : Portulacearum :

diese in 8 Tribus, bis S. 307, u. bis 310.: Nachtrag zu Acantho-

phyllum.]

[Aus der ,,Uebersiclit der Arbeiten und Veriind. der schlesi-

schen Gesellsch. f. vaterl. Cultur" iin J. 1839 fBreslau, 1840. 4.)

ist das Botaniscbe audi abgedruckt in; Linnaea 1840, IV. 217—245;

(aus 1835 ebds. 1839, HI., IV.: LB. ; aus 1841 (Bresl., 1842) ebds.

1842, IV.: LB. 202ff. u. in Flora 1842: LB. HOff.]

[Vom „Berielit des naturvvissenscliaftl. Vereins des Harzes fur

das Jalir 184n/4i*' (4. 16 Spall.) s. Ar.z. in Linnaea 1841, IV.: LB.]

[In den Abhandll. des frankf. Mus. Senckenb. kommen in III.

1.**) vor: S. 45—60.: C- H. Schultz (Bipont.): arab. u. abyssin.

Cichoriaceae von Riippell; 61 —78.: Dr. G. Fresenius Beitr. zur

Flora v. Abyssinien (als Forts, ders. in II.): Polyyoneae, Lobeliac.

(lihynckapetahiui mont., baumartig, unweit der Scluieegranze : t.4.,

in Riipp. Reise I., t. 6.), u. Compositae; S. 79 — 90., mit Taf. 5.:

Stiebel, Lysoyon.: s. Alg.
,
wogegen Meyen, physiol.-b. JB.

iiber 1839.]

[Die Verhandll. der schweizer. naturforsch. Gesellschaft ent-

halten: im J. 1839***): Bot. S. 55—65.: Slpiuttleworth, fiber

Oelbehalter in Bl.-liullschuppen v. Compositis
;
Wy die r, Embryon-

bildung (bei Evonymus etc. oft 2 in 1 Samen), Grasbliithe, stipulae,

Bliithenstande
;
Lagger u. Diny, neu gefund. Pfll. des Tessins;

Gu tii nick, ausfiihrl. iiber Flora etc. der Azoren; Trog, Erschei-

nen etc. v. Pilzen; u. A. — S. 175 f.: aus Verb, der neuchateler
Societe des sc. nat. : Dr. Lebert, it b. die Flocken iin Thermalwas-
ser zu Lavey bei St. -Maurice; sie bestehen aus 1) Longchamps's
Baregine (s. e. friili. JB.), 2) Robiquet's JSostoc thermale, 3) zoo-

phytenahnl. Oscillatorien , Gimbernats Zoogente, 4) confervenahnl.

li;ii!uiigen: Conf. thermalis d. Vfs. — Biogf. von Dr. Ad. Otth,

*) Annaluii tics Wiener Museums der Naturgeschichte, herausgeg. von der
Direction. II. Bd. 2. Abth. Wien, 1839. S. 189—324. gr. 4. mit Taf. 12—20.
|n. 3 1/c Tlilr. — Anz. : Isis 1840, II.]

**) (Museum Senckcnbergianum. Abhandll. etc. III. Bd. 1. H. Mit Taf.
I—V. Frankf. a. M., 1839. 90 S. gr. 4. n. 2 Tlilr. — Ausz. : Gcrsd. Rep.
1810

;
V.j

**") iVei liandll. der sehvi eizerischen naturf. Gesellschaft bei ihrer Ver-
samml. zu Gem. den 5., C u. 7. Aug. 24. Vei samml. Bern. IV u. 174 S. gr. 8.

— Actes de la Soc. belvet. des sc. n. Assemblee a Fribourg 1840. Fribonrg,
1841. 253pp. 8. k. Auz.: Isi's 1841, V. — Vcrhh. etc... zu Zurich. 1841.

313S-: S.85—90: Bot.. Mjtgl. der ganzcn Veis. 178.J
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geb. 1803, f 16 Mai 1839 zu Jerusalem; von L. Secretan, geb.
5. Sept. 1758, t 24. Mai 1839 zu Lausanne. — R. Gygax, Geo-
gneost. etc. iib. A. Azoren. — In 1840 (Actes etc. s. Note) p.233sqq.
Uebersiclit der Flora Frei burgs, von Dr. Lagger; u., wie immer
audi Bericbte der einzelnen Canton-GeseJIscbaften, hier bes. Genf. —
In 1841: s. A. Note.]

[Die schweiz. N. Denkschr. 1

), worin jede Abhandl. besonders
paginirt ist, bringen in Bd. HI. als letzte Abh.: Die Pfll. Graubiind-
tens v. A. Moritz: s. Floren; — in Bd. V. als II.: Aug. u. Alph.
DeC: Monstrositiiten. IrArt., 23 S., mit 6 Taf. : aus verscb. hohern
Fam.

;
III. ]\ ageli, die Cirsien d. Scbweiz: 169 S. mit 8Fol.-Taf.:

HOFormen u. Bastarde, 21 als Spp. genommen; voran iiber d. Be-
griff v. Species etc.; S. 59. analyt. Tabelle. S. ob.: Compos. (IV f.

:

dem VVeinstocke schadliche Insecten, von Mehreren : 44 S. m. 1 Taf.

;

u.: Heer, Kiifer d. Schweiz. 1. 3. Lief., 79 S.).]

[In den Schriften der Akademie zu Bologna**) kommen vor:
in T. III.: A. Bertoloni, Forts, der Geschichte des bot. Gartens
u. des Arcbigymnasii zu Bologna, mit Beschr. vou 3 Pfll.: Dessen
neapol. Reise [s. : JB. iib. 1837. nach friib. Abdr.; und Beschr. von
Pfll. des bot. Gartens: letztere fortges. in T. IV., in welchem p. 279— 288 Paul Muratori de LoJio temul. schreibt: das Giftige dess.

sei eine nicht fliichtige Saure; Neutralisation hebe die Wirkung auf.

Noch in III. : Prof. Ant. Santagata, iib. abnorme Friicbte. In dem
Bande v. 1842.: p. 23—35.: Ders., Chemisches iib. Hippophae rh.

ein Oel aus den Friichten wirkte lahinend auf e. 11 mid; Jos. Berto-
loni i, filii, M. D. , Bot. Prof., Iter in Apenninum Bononiensem,

p. 207— 229., t.10.,17.: s. unt. II.; dann p.413— 432, mit tab. 40
•— 42.: A. Bertolonii, MD., Prof, emer., Miscellanea bot. I. Eu-
phrat-Pfll.. worunter bier 27 neue; dies nebst Forts., u. A., auch

im Folff. :] — TDie Sitznnosbericbte ders. Akademie***) beriihren

unt. and. auch dieselben Gegenstiiiide. In dem von 1S38 und 1839

(Bol., 1839.): iiber Agarkus pantherinns als giftig; Jos. Berto-

loni, Veg. der hohern Berge im Bolognesischen: Ant. Bertoloni,

*) [Neue Denkseluiften der allgem. schwcizerisclien Gesellscliaft f. die ge-

sammteu Natunvissenschaften. III. Neuenburg 1839. 4. 62 B^. mit 27 Taf. —
V.: ebendas. 1841., mit 19 Taf. ; Inh. ii. Ausz. in Isis 1843, XL]

**)
| Novi Conmientarii Academiae scient. Institiiti Bononiensis. (Tom. I.

1834. darin: Bertoloni, Mantissa plantar. Florae alpium Apuanar.: s. bot.

JB. fib. 1833, S.<>8., Rec. in Gott. gel. Anz. 1835, 28. St., S. 280.; ist Nach-

trag zu B's FI. ders. in Amoen. ital. p. 317— 452, nach dem Linn. System. —
T. II. 1830. 434pp. 4. c. 27tabb.: bot. 2 Ablih. von Bertol., s. JB. iib. 1835.)

T.HI. Bononiae, 1839. 116pp. 4. c. 24(7)tabb. — V.: 1812. 551 pp.: Ausz.

aus V. in. Char. n. Spp. in berl. Bot. Z. 1843, 727 IF, wo fiir Chesneya dau-

coides Bert, wegen d. altern Cliesncya B 1 1). der Name Guytania Chesneyana

(Miint.) vorgeschlageii wird.|
***) IRcndiconto delle sessioni dell" Accad. dclle sc. dell' Istituto di Bologna

dal 1838 al 1839. Bol., 1839. 120 pp. 8. cd 1 tav. litogr. — Avisz. in Lin-

naea 1842, VI. u. friiher, audi aus folg.: — Rendic. ec. dal 1839 al 1840.

(Bol., 1840. 136 pp. ltav. lit.) — R. dal 1840 al 1841. 164 pp. 8.J
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Forts, seiner Flotilla guatimalensis , die 1838 Jan., im vorhergeh.

Rendiconto
,
angefangen gewesen: (s. ob. Floren, u. hiernach dort

das Citat der Note zu vervollstandigen) ; iiber De Jorio's Werk
,, Sulla coltiv. d. Cereali con osservv. rel. al r. di Napoli," dessen

1. Cap. von Ursprung und Einfiihrung ders. handelt. Der Roggen
s'tamme aus dem Norden [OSO.? vgl. JB. iib. 1836, 330 f.] Euro-

pas; Weizen sei in Sicilieii wild, audi in Sardin. Das alteste ,,ge-

baute Futtergewachs " war Spelz (farro , aus Aegypten oder walir-

scheinlicher aus Galatien), dann Gerste, dann AVeizen ; sehr alt auch

Hafer, vielleicht zuerst wild, wie er noch jetzt [in Neapel?] vor-

koinme. Mais soil Anfaug des 13. Jahrb. aus d. Tiirkei gekommen
sein, in China vor 1552 bekannt u. so wohl vor America's Entdek-

kung in der alten Welt gewesen. Reis soil aus China stammen. —
Im R. v. 1839

/40 A. Bertoloni Misc. bot. I.; dsgl. II. im R. von

1840/41 : Pfll. vom Euphrat, in II. von Decandr. bis Monoec, und

vorher iiber Aldrovandi; in II. sind 23 n. Sp. dabei : 5 Astrag.,

etc., n. g. Eriocarpaea zw. Medicago u. Anthyllis.] — [Ueber e.

ahnl. Rendiconto, von Neapel, s. tint.*).]

[Naoh dem 39. Bde. der turiner „Memorie" ec. (1838) folgten

1839—42 4 Bde. einer 2. Reihe**), je in 2 besonders paginirten Ab-
theil. od. Classen, fur 1. phys. u. inathem., 2. moral., histor. u. phi-

lolog. Wissenschaften. V7
iceprasid. der Akad. und Dir. der pliys.-

mathem. Classe ist F. Rossi, Leibarzt. Bot. in T. I.: p. 287 sqq.:

J. De Notaris, Primit. Hepaticologiae ital., c. 1 tab. ; hier bescbr.

62 Jungermannieae , von diesen die foliosae alle noch uuter Jun-
gerniannia, frondosae als Metzgeria etc., Blasia getreunt; 13 Mar-
chdntieae, 1 Targionia, 4 Anthocer., 1 neu, 12 Riccieae: neu

Sphaerocarpus JVotarisii, mit Abb., und R. parado.va. In T. II.

p. 49sqq.; Pet. Savi, Ban n. Vorkommen der Spaltoffn. bei einigen

Pfll., bes. Ambrosinia Bassii, hierzu 1 Taf. ; 59 sqq. : J. Moris gc

De Notaris, Florula Caprariae, s. Floren,- p. 301 — 4.: Moris,
Stirpes sard, novae etc., 3 beschr. : J. D. Botto, Prof.: microscop.

Beobb. iiber Bewegung vegetab. Kiigelchen. In III.: p. 55. De No-
taris, Micromycetes ital., mit 6 Taf. Abb.: s. ob. Fungi: 83.: P.

Savi, Anat. von Nadelholzzapfen ; das dunkle Pulver um die carce-

*) [Rendic. delle adunanze e de' lavori dell' Accad. d. sc., sezione della

Societa R. Borbonica di Napoli. Tomo I. Nr. 1—3. Nap., 1842. 4to. — Inh.-

Anz. des gatizen Bds. fv. 480 S. mit 2 Taf. gr. 4.) s. in: Leipz. Repert. 1844,

IV.; Ausz. in. Char, von 4 siidital. Spp. in lierl. Bot. Z. 1843, 043 ff., 87tiff.:

zuzns. von p. 321—33(5.: Ten ore iiber e. Excursion nach Terminio. Wichtig

sind Ten ore's krit. Bemerkk. zu Sibth. et Sm. Fl- graeca T. 1— X. 1-

(1837—1840), p. 82— 103. des Rendic.|
**) (Meuiorie dcjla R. Ac-cad. d. sc. di Torino. Scrie 2. T. I—IV. Tor.,

1830—42. 4 ma). I.: <>7 u. 370 S. mit 22 Stdrt. (u. CI. 2 .- IX u. 390 S. ;
II.:

CI.1..-471S. mit 14T.; III.: 434 S.
,
I9T.; IV.: 84 u. 305S., 27 T. : 2. CI.

295 S. — Anz. vou T. IV. (17 '/'f Thlr. f. beide CI.) in Leipz. Rep. 1844, XIV.;

Inh. v. I—IV.: I sis 1844, V.f.; langer Ausz. a. T. IV. mit Char, der u. spp.

etc. in bcrl. Bot. Z. 1843, 368 ff.
|
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ruli von P. Pinaster, sylv. etc. ist e. gummiharzige Substanz. In
IV.: 105—255., mit 8 Taf.: Jo. Zanardinii Synopsis Algar. in

mari adriat. hucusque coll. , cui accedunt Monogr. Siphonear nec
non generales de Algar. vita et striictnra Disquiss. c. tabb. auctoris
manu ad vivum depictis : nur (ohne Diatom, und Siisswasser- Conf.)
gegen 100 adriat. Spp.: diese sind in Isis 1844, V. in 23 Tribus
alle aufgeziihlt. Pag. 257— 266.: R. de Visiani iiber Gastonia
palmata W., Rxb. : sie wird n. g. Trevesia CAraliac). 273—316.:
De Notaris, Algologiae maris ligust. Specimen: Synon., Fundorte
u. k. Bemerkk. (in Isis alle Sp. aufgeziihlt); 14 Sp. sind auf 8 Taf.
abgebildet.]

[Die „Memorie della Reale Societa agraria di Torino' 1
entha.lt

in T. XL (1839. XXII & 372pp. S.maj.) nut. a. die in friih. JB. er-

walinte Abb. von Dr. L. Franc. Gatta iiber Reben und Weine des

Thais v. Aosta, u. : Prof. Giov. Florio, Verschiedenheit der Lebens-
kraft in versch. Pflanzen.]

[Die genfer Meinoiren enthalten in T. VIII. 2. P. p. 343— 454
u. e. Tab.: Hohemnessungen der Umgebungen Genfs, redig. v. Alph.

De Can do lie; p. 249— 314., mit 6 Taf. (wovon t. 5.: Heptapera
colfadenioides, UmbeNif., erst bei IX. 1. folgt): JVIargot nnd Ren-
ter's Flora von Zante [s. oben: Floren]. — In T. IX. 1. schliesst

diese p. I— 56., u. folgen dann : p. 65sqq. : DeC, Ficus Saussure-
ana n. sp., mit schon Color. Tafel mit Analysen : die mannl. Bl. ha-

ben 1 Staubf. mit 2 Autberen oder 2Fachern; 75— 105.: 8te Mitth.

(Notice) iiber n. Pfll. des genfer Gartens: 13 Spp., 3 abgebild. auf
t. 1—3., ilium.]

[Besanponer Mem. fiir Ackerban, Naturk. etc. s. unt. **)]

[In den strassburger Memoiren etc.***) sind in T. III. P. 1.

unter 8 Abbb. folgende 4 fur Bot. : Kirschleger, Yiolue d. Rhein-

thals, s. ob.; Napol. Nickles, Frankreiclis und Deutschl. Gludioli,

5 S. mit 1 col. Stdtfl. : GI. Bouchcanus (abgeb.). comm., illyr., im-

bric, segetum; Ad. Steinheil, Beobb. v. Monstrosititten an 6 Spp.

12 S.; A. Mutel, Orchtdeen, 28 S. : s. ob. — In III. P. 2.: Wutel,
Fortsetz. iiber iieue Orchideue in. Bemerkk. iiber Gatt.-Keunzeichen;

Char, weitliiuftig, Beschr., kritische Bern., Citate, iiber zus. 26 Sp.:

9 Oncidia, 3 Cyml>idia: (35 S.:) abgeb. sind auf 5 Tafelu Bliithen

und Einzelnes von sehr vielen andern Spp. aus andern Gattungen.

*) |Meuioires dc la Soc. de Physique et d'Hist. nat. de Geneve. T. VIII.

2mePartie. Geneve, Clierbuliez. p. 249—522., mit v. Tafeln. — T. IX. 1. P.

1841. 245 pp. gr. 4. mit Taf.]

**) jMemoires de la Soeiete d'agriculture, des scienc. nat. et des arts du

Doubs, pour les ann. 1838—1839. Besangon, 1840. 8.|

***) [Memoires de la Soc. du Museum d'lu'stoire nat. dc Strasbourg. T. III.

lrelivr., avec pi. Paris et Strasb., 1840. gr. 4. (23 Bog. u. llStdrt.: 1 color.

5 Tblr.) Jede Abh. besonders paginirt u. eiuzeln kauflich. — 2. livr. : 1842.

35, 73, 30, 43 et 30 pp. ; mit Tafeln. Iuh. in: Isis 1841, X. u. Ausz. aus 2. ebds.

1844, V., VI.
|
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Kirschleger (15 S.): Missbildd. an 9 Pflanzen; der Rosenkelch

sei e. Verwachsung der stipulae der Kelchbliitter, etc.; ferner Be-

schr. von Morina persica. G. Gand (33 S.): Stand- und Wohnort
der Zapfeubaume in Europa : mit Tab. iiber Lander, geogr. Breite,

Hohe, Temp, und Boden.]

[T. XVIII. der Mem. de VAc. r. des sc. de Vlnstit. de Fr.

(Paris, Didot, 1842. 28 & 827 pp. gr. 4. 25 Frcs.) findet sich : p. 345
— 384.: Boussingault , cbem. Uutersnch. iiber die Vegetation;

439— 514., mit 1 Taf. : Dutrochet, iiber die Circulation der Flfis-

sigkeiten bei Chara fragilis; 725—805., mit 12 Taf.: v. Mirbel
fiber das Cambium, Ausz. seiner anatom. Unters. der Wurzel der

Dattelpalme.

[Von andern Zeitschriften kennt Ref. nur die Titel*).]

[Die Nouveanx Memes de TAcad. Roy. des scienc. et delles-

lettres de Bruxelles enthalten in T. XII. (1839. gr. 4.): von Ch.

Morren, fiber Indigobildung in A. Blattern von Polygonum tincto-

rium, und: Bewegung und Bau des Grifiels der Goldfussia aniso-

phylla; 32 S. u. 1 Taf., und 34 S. mit 2 Taf.: beide aueh besond.

abgedruckt. — In T. XIV. (1841) folgende meist auch besonders

ausgegebene Abhli. v. Prof. Morren: Untersiich. fiber die Bewegung
u. den Bau der Staubf. der Sparrmannia ufr. (42 S. m. 1 col. T.);

physiol. Untersuchungen fiber Belgiens Algen; und zvvar: 2s Hero,

iiber Hydrodictyon, 39 S. mit 1 col. T. ; 3s Mem. (von Aug. u. Ch.

Morr.), fiber d. Einfluss des Lichts, der Algen u. griiner od. rother

Thierchen in Wiissern auf die Menge u. Beschaffenheit des Gases,

das diese enthalten konnen (46 S. u. 2 col. T.); 4s M., fib. Rothung
von Gewassern u. die pflanzlichen Ersclieinungen od. den Anschein,

welche die Thierchen der Gruppen Monadinae, Cryptotnonad. und

Astasieae darbieten (50 S. mit 1 col. T ): hier unt. a. Disccraea
n. g., J), purp.; 5s M., fiber Haetnutococcus Ag. (18 S., 1 eol. TV);

6s Mem., Geschichte der Tessararthra Ehrbg. (15 S. u. 1 col. T.).

— In T. XV. (1842): Morren, Bewegung u. Bau des Labells v.

Megaclinium falcut. (22 S., 2 T. : 1 col.) , die B evveg. aus anatom.

Griimlen erklart; M. Martens u. H. Galeotti, Mexico's Filices

nebst phytogeo graph. Betrachtung des Landes (99 S., 23T.): 182
abgehandelt, characterisirt nur die neuen [die aber nach e. Rec. nicht

*) [Bulletin de la Soa Linneenne du Nord de la France. Vol. I. Nr. 1.

Jnin 1840. Abbeville, 1840. 8.] — [Mem. de la Soc. Linneenne de Norman-
die. Annees 1834, 35, 36, 37, 38. Paris (Caen, 1839?). 4. (40Bog. und
llKpft.) 15 Frcs. S. vor. JB. — Ann. 1839—42 oder T. VII. erscliien: Caen,

1843, darin: iib. Schinimelbildimg' am Innern der Luftsacke der Eiderente beim
Lebeu ders]

I
Von folg. Annales etc. stelien in d. berl. Bot. Zeit. 1843, Sp. 128 ff., 144ff.

ausfuhrliclie Ausziige: Annales des sciences physiques et naturellcs d'agriculture

et d"iiidusti ie. Publiees par la Soc. R. d'Agrie. etc. de Lvon. T. I—IV. Lyon,
Barret. 1838—41. gr. 8.) — iMem de Lille: s. Algae : 'Desmazieres. Jahrg.
1841, in 2Abth., erscliien 1842: 358 ct 354 pp. 8. mit 21 Taf. J
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alle neu sind]; A. Spring, Monogr. v. Lycopodium, 101 Sp., ohne
Abbildd. (110 S.); periodische meist meteorol. Erscheinungen u. Bliili-

zeiten etc., vOn vielen Orten, mit 4 Stdrt., zus. 191 S. — Rec. von
T. XV. (zus. 599 S. stark, uieist Naturwiss., dann Mathem. uud Ge-
schichte) s. in Leipz. Rep. 1843, H. 14; Inh. von XIV. u. XV. in

Isis 1844, VI IJ
[Die ausser diesen Memoires zu Briissel erscheinenden Bulle-

tins*} entlialtei) noch Manches Andere, sowolil von Morren aJs

Andern: Kickx, Decaisne, Scheidweiler u. A. Das Meiste ist

oder wird vveiter in diesein JB. beriibrt. Ausfiihrlicbe Anz. u. In-

haltsangabe von alien Abhdll., auch Ausziige, von T. VI. 1. Part,

an bis IX. 1. (1839—42) s. iu Isis 1844, V., VI; von IX. 1. auch
in Flora 1843, Nr. 31, S. 513— 19-J

[Von nhet Instituut"**), einer 1841 begomienen Zeitschrift des

niederliindischen Instituts, giebt von den scbiitzbaren botan. Beobach-

tungen im Isten Bande die berl. Bot. Zeit. 1843, Sp. 180—190.
Ajisziige; darin z. B. von van Beek u. Bergsma Versuche in Be-

treff von Wiirme der PHI.: sie wird darin erniedrigt durch Ausdiin-

stung, schvvach erhoht (selten jene Erniedrigung iiberwiegeud) durch

bei erhohter Lebenstbatigkeit gesteigerte chemische Vorgange; De
Vriese iiber Cycas etc., u. A.]

[Von den seit 1839 von der niederlandisch - osfiiidiscfien nafur-

wissenschaftlichen Commission herausgegebenen Verhandlungen **) wa-
ren bis Ende 1841 oder bis Mara 1842 15 Lieferungen (in fol.,

jede von 8—9 Bog. mit 10 meist color. Tafeln, jede zu 9 Fl. holl.)

erschienen, u. zwar: 5 botan., 5 zool., 5 geogr. statist. Inhalts. Die

5 botanischen , von P. W. Korthals bearb., entlialten: e. ausfiihr-

liche Abh. von Korthals iiber Nepenthes, wozu 4 ill. Stdrtf. (Aus-

aug: Isis 1840, VI. 471ff.): *K. halt" mit I)fC/^Blattscheibe uud

Becher fiir Blattstiel , . den Deckel fur das Blatt. Cotyled. sind 2,

aber das VVachsthum fast das der Monocotyl.. Von 8 bekannten

Spp. sind hier 4 beschrieben, 2 neu : N. Bosehianu Kills., auf Bor-

*) |Bulletins de !Acad. Roy. des sc. et belles-lettres dc Bruxelles. T. VI.

IrePartie. 1839. 530 pp. 8. c. 14 tabb. — VI. 2.: 183U. 548pp., lltabb.:

VII. 1. ct 2.: 1840.; VIII. 1., 2.: 1841.; IX. 1.: 1842. 5Tti pp., 8. c. 9tabb.|

**) [Het Institiiiir, of verslagen en mededeelingen, uitgegeven door dc vier

Klassen van het Koninglijk nederlandsche Instituut van wetenschappen. Ietter-

kunde en schoone Kunsten, over den Jare 1841. Amsterdam, 1841. 343 S. 8.|

***) IVerhandelingen over de natuurlijke Gescbiedenis der nedri lands.-be

overzeesche Bezittingen door de Leden der liatuurkundifje CommisMe in Oost-

Indie en andere Sclnijveis. Leiden, Luchtm., 183!UK i'ol. Die ersten 5 Lot.

Lief.: 150 S. mit 50 col. Abb. mit schwarz. Analvscn : 5 zool.: 220 S. mit .>()

meist color. Taf.; 5 g-eogr.-statist. : 100S. m. 2 Oliai ten (eine 1 Doppcll.l.j mid

47 lith. Taf.: Ansichten u. etlinogr. Gegenstifnde. — Anz. u. Aiisz. der er>.teii

3 Lief. : in Gptt. o-cl. Anz. 1841, 108. St., v. Gnseb.; desgl. Ansz. aus den 3

ersteu, 1 aus jeder Abtli.: in Isis 1840, VI; Anz. der ersten 15 Lai. ui hvrg-

haus Ann. der Erdk. Nr. 203, 204, Apr., Mai 1842, 419 f.]

Bot. Jaluesber. iiber 1830— 1842. . _ s

15**
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ueo, in 2000' H., hat den Becher 27" lang! Ferner: Schilderung

der NWKuste Neu- Guinea's vom verstorb. Zippelius: s. unt. II.;

(auch in der III. Abth., Land- u. Vblkerk. , kommt in „Beitrag. zur

Kenntniss v. Neuguinea" von Sam. Miil ler, von dessen Entdeckungs-

reise dabin, Botanisches vor: s. II.). Beschr. neuer Dipterocarpeae:

eine n. Hoped giebt trefflich. Bauholz u. braunes Harz (Dammar);
Retinodendron n. g., t. 8. dann Bauhiniae. Beitrag zur Familie

Ternstromiaceae : Reinivardtia n. g. Ueber Naucleae und ver-

wandte. Die bot. Tafeln gehen weiter, darunter 5 Quercus: Qu.

Hystri.x; Ewyckii &c, 1 Driessenia, &c]
Von the Transactions of the Linnean Society of London, Vol.

XVIII. P. 1. 1838 s. d. lnhalt im vor. JB.; von P. 2. (1839. p. 133

—144, t. 12—21.) und P. 3. (1840. bis p. 482. in. T.) ist ders. in

diesen JB. eingeordnet, [ausser p. 217f.: dass nach Ch. Lush
Mimosa (Acacia) Sirissa Rxb. = M. Lebbek = speciosa Jacq.

sei, wahrscheinlich aus Indien nach Aegypten gekommen; 4230°.;

Lindley fib. Op/ir?/deen-Wurzeln : sie euthalten uur wenig Amylum,
meist bassoriuahnliche Substanz in derben ovalen zelligen u. horni-

gen Knotchen im weichen Parenchym liegeud, die gekocht zu Gal-

lert werden : so Sale p. (Anz. v. P. 1. u. 2. s. in Gott. gel. An*.

1840. 6y83 . St.; von 1—3. in Isis 1843, VI. — P. 3. kostet 2 Pf.

2Sh., Bd.I—XVIII. 2.: 43L. 17% sh.)]. — 1841 folgte P. 4.

dess. Bandes; darin : p. 483— 497. mit Taf. 34. VV. Valentine,

Bau u. Entwickelung der Organ e der Pilularia globul. ; 507., t. 35.:

Ders.: nachtragl. Beobb. iiber Entwickelung der Moosbuchse u. iiber

Geschleoht bei Moosen ; — 509—11.: John Smith, fiber e. Pflanze,

die ohne bemerkbare Pollen-Einwirkung reife Samen bringt: sie ist

von der Moretoii-Bai an NeuhoIIands Ostkiiste, eine Etiphorbiacee,

neue Gattung: Quelfbogyne 'j. Sm.^mit Sapium verwandt; C. ili-

cifolia. Nnr der weibliche Strauch ist nach England gekommen,

hat erst hier gebluht und doch sind aus davon gereiften Fr. u. Sa-

men Pflanzchen aufgegangen. Es sind keine Staubfaden vorhanden,

auch hat, sagt Sm., keine fremde Befruchtung stattgefunden. Er er-

klart dies so. Die Bluthenstiele haben mehrere kl. Driisen mit e.

klebrigen Fluidum , das vielleicht das Stigma erreicht und eine Wir-

kung ausfibt. Sm. fand die junge Narbe oft damit bedeckt. Dass

eine specifische Einwirkung erfolge, sei gewiss. Der Vf. hebt her-

vor, wie hier die Abvvesenheit von Pollen gegen die Theorie streite,

wonach jedes Pollenkorn einen Keim hergebe, den das Ovulum nur

als Matrix aufnehme u. ernahre bis es zum vollk. Samen geworden.

T. 36 zeigt Strauch u. Bliithentheile. — Pag. 513— 524. : D. Don,
Monogr. von Disporum Salisb. Diese Gatt. schliesst die Reihe der

Melanthiaceae und macht den Uebergang zu d. Smilaceae. Don

giebt ihren Char, an und beschreibt 8 Arten, die friiher z. Th. bei

Vvularia standen: 6 sind ostindisch, 1 auf Java, 1 in China. Der

Vf beschreibt dann noch Kreysigia (Kr. mulHflora Rchb. a. Neu-

holl.), neben Schelhammera. 525 ff". : D, Don, Monogr. v. Strepto-
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pus, mit Abtrennung eiuer n. Gattung. Richard d. a. stellte erstere
auf bei Micliaux. Don giebt den Character und beschreibt die (3)
Arten: amplexifolius : Europ.

, Pennsylv., Canada; roseus Mx.,
NAmer. ; u. simplex Don aus d. nordlich. Indien. Dann Prosartes
n. g. : 1. lanuginosus (Strept. I. Mx.) aus NAmer., 2. Menziesii
D.Don aus NVVAmer.. — 535—556.: John Miers, neue brasili-

scbe Burmanniaceae ; dazu t. 37., 38. Zugleich Monogr. ganzer
Gattungen. /. Gonyunthes [Gonatanthes] Bl. mit 4 Sp. : 1 von
Java, 3 ostindisch; 2. Dictyostega Miers, n. g., brasilisrh, m. 4 Ar-
ten , wovon Hooker 4 zu Apteria gestellt hatte; 3. Cymbocarpa
Miers, 1 Sp.; 4. Apteria Nutt., 2Sp.: I in NAmer., 1 brasilisch.

—

557— 562.: Rob. H. Schomburgk, iiber das Curatu-Gras, eiue

Jtambusee, aus deren Halme die Indianer Guiana's ilire Blasriihre

verfertigen. D^Ietzteren, womit die vergifteten Pfeile abgeschossen

werden, hat A. v. Humboldt schon ervvahnt. Jenes Gras wachst
am Orinoko, bei den Guinau u. Majongkong-Indianern ; sie nennen
es Curas oder Curatas. Die Arecunas-Indianer sainmeln es uud ver-

handelu es als Ruhr, oder als Rohre an die Macusi-Indianer gegen
Urari-Gift, welches letztere kochen. Sch. fand es am Berge Mara-
wacca, 3500' iiber e. Majonkong-Dorfe am Fl. Cuyaca, an e. Ge-
birgsbache. Es wachst in grossen Rasen mit kriechenden Wurzeln,
steigt bis 16' hoch ohne Glieder u. verzvveigt sich dann erst, wobei

der Stengel gegliedert wird mit 15—18" langen Interuodicn bis zu
40—50' Hohe, bei V/% " Durchm. am Boden; er ist hohl. 3—4'
lange Zvveige umgeben die Knoren. Bliithenstand: spica ramosa.

Das Gras wacbst besonders 6000' iib. d. M. ; scheint nicht weit ver-

breitet zu sein : uur auf der Sandstein-Bergkette zw. 2°— 4° n. Br.,

bislier nur auf 3 Bergen gefunden. Nach demselben werden d. An-

wohner von andern Stiimmen CWata-Volker genannt. Das z. Rohre

(bis zu 16' L.) geschnittene junge Rohr wird iiber Kohlenfeuer ge-

hartet, dann an der Sonne goldfarbig u. trocken; wird endlich in aus-

gehohKem Palmstamme (e. Kunthiu oder e. Geonoma) zur Haltbar-

keit verwahrt... Job. Jos. Bennett beschreibt nun dieses Gras:

es ist e Arundinaria, A. Schomburgkii B. — P. 563 ff. Babing-

ton: Cusc halophyta etc., s. ob. — P. 507— 574.. mit T. 39. B.:

Jos. Henderson, iiber die Reproductionsorgane von Equisetum.
Die eigene Erzeugungsweise der Sporen hatte Mo hi kennen gelehrt.

Die jungen Kapseln sind mit polyedrischem Zellgewebe gefiillt; die

Zellen in grossere u. kleinere Massen vereinigt, nicht von Mutter-

zellen umgeben: sie sind mit kiirniger Masse gefiillt. Bei alteren

Kapseln sind die Zellen breiter oder grosser und von einander ge-

trennt; die kimiige griine Masse liegt meistens in der Mitte dersel-

ben. In noch alteren Kapseln gestaltet sich ietzfere zu einem ovalen

Korne urn, von 2 elateres umgeben. Diese sclieinen durch Zersplit-

terung der Zelle , worin das Korn sicb bildet, zu entstehen und es

anfiinglich in Form tines geschlosseneu Integuments zu umgeben.

Das Korn selbst hat 2 Seiten: die iiussere etwas zah oder fest, die
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innere sehr zart. Eine griffelformige Verlangerung, womit Hedwig
das Korn abgebildet, suh Mohl niemals. Henderson sucht nun

bier zu zeigen , dass die an den Sporen von Equisetum befestigten

Faden abgetrennte Tbeile eines ovalen Integuments seien, welches

die Spore im jiingern Zusfande iimgebe und welches, an einer Seite

daran befestigt, u. durch spiralige Suturen oder Spaltungen sich off-

nend wenn die Spore der Reife naher riickt, endlich bei Trennung
dieser von der theca sich aufrolle und in 2 Filamente mit keulenf.

Enden zerfalle, die in ihrer Mitte an der Spore befestigt sind. —
671—685.: Bentham, 2 n. O/acmen-Gatt. : s. ob.]

[Transact, der londner Med.- botan. Soc. s. unten*).]

[Das Journal der bengalischen Asiat. Soc. :;:;;:

) entbalt in der

August-Nr. von 1839: Bemerkk. iiber die scapi der Xanthorrhoea
u. iiber fossile LepidodendreaSfAmme. — I in Ju-hi 1839: C. A.

Bruce iiber die Theepflanzungen in Assam: s. o b. . Dr. Jackson,

zu Ghazeepoore (Gasipur); Bereitung des vvohlriecheuden Jasmin-
u. Bela-Oels in Indien. Zu diesen Oelen, von Jasmin (chymbele)
und von Jasm. Zamba (bela) u. J. grandifl. (chumbul, von diesem
seltner,) werden die Bluiuen mehrmals erneuert in 4" hohen Schich-

ten mit 2 " hohen Lagen von <Ses«mM«i-Samen , und nochmals Blu-

men dariiber, zusammengeschichtet und 12 — iSStunden darauf das

Oel aus den Samen ausgepresst. 1 Seer kostet dort 2 Rupees.]

[A us dein seit 1833 bestehenden russ. Forst- (Ljessnoi)- Jour-

nal bringt Behlen's Forst- u. Jagd-Zeitung in 1839 Nr. 98— 106
Ausziige; (vgl. JB. iiber 1835, 172.) I. K. B. Fischer, Uebersicht
von Baumen u. Straucliern, die in Russland, bes. im siidlichen, mit

Erfolg anpflanzbar sind: erst Nadel-, dann Laubhblzer; 53 Pini L.,

naeh d. Heimath geordnet, etc. Dann : Benutzung der P. Picea L.
(z. B. des Bastes der Wurzel zu Brodtmebl bei Misswachs) vom
Forstm. Sonne. — Aus ersterem Apr. 1839 bei Behlen 1840, Nr.
71 f. : fiber Weisserle, Tannensaat, (vorz. P. Picea od. sibir. Edel-
tanne) Larche etc. ; zuletzt Hildemann iiber Anabasis Ammoden-
dron Mey.]

[Im inoskauer Bulletin etc.***) kommt viel Botanisches vor.

Es sind 15 Biimle erschienen. [Von den 4 Nrn. des Jalirg. 1840.
s. Ausziige in Flora 1842: Lit.-B. S. 39—51. Darin v. N.Turc-
zaninow: 4 Dec. neuer sibir. Pfll.; 2 n. Gentianeen-Gatt. '. Sczu-
Hnia und Siellera T.; G. Fischer v. Waldheim, fossile Pfll.

Russlands; Turczan., Bemerkk. fiber Borragineen : Stenhammara
(nicht Steenliammera zu schreiben), Myosotis; M. sparsifl. wird n.

*) | The Transactions of the Royal Medico-botanical Society of London for

1839. Edited by Jo (hi. Vol. I. Part 4. London, 1840 (?). sh.]

**) IJonrnal of the Asiatic Society of Beno-aL Edited by the Acting Se-
cretaries. Year 1839 |

°

***) Bulletin de la Soeiete Inipciiale des Naturalistr-s dc Moscou. Annee
1840. Nr. I—IV. Moscou. 1840. 539 pp. 8. — 1841
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g. Strophiostoma ; etc.] — Die Abhh. aus 1841, (Nr. 1 u. 2. dem
Ref. nicht zugiinglicb.) Nr. 3., 4., und 1842, Nr. 1—3., von Turczan.,
Karelin u. Kirilow, E. v. Trautv. , sind scbon oben besprocben; p.

686—693. folgt: „Das Laubwerk oder der Spross (frons) als eine

Blume in Nacheinanderfolge (Aus e. handschriftl. Werke: Grundriss
der Pflanzenlehre von Ernst Cb. v. Tra utvetter.)." Tr. glaubt
den Spross als ein Gauzes betrachten zu konnen und siebt darin

eine sich in Fortsetzungen eutwickelnde Blume: stipulae sind calyx,

folia die corolla, der Stengel stamen, u. s. w. Genug.

[Das petersburg er Bulletin etc.*) enth. unter and rem Bot.

:

im T. VI.: Trautvetter, Faldermannia (Ziziph. taurica, auch

Z. tenuior) ; Goppert iiber fossile Pfll. In VII.: Fischer und

Meyer, Seraphyta n. g. (Epidendr. difftis.); Meyer Alyss. nud.

etc.i, Psilonema; v. Bunge: Siphonostegia ; Uwarovia; C. A.

Meyer, Polygonaceae : s. ob. . In VIII.: PedicuJaris crassiro-

stris n. sp. u. viele andre Ped. beschr., v. Bunge; Ruprecht 5

bras. Chusquae; petersb. Herbar, 36000 Sp. ; Besser Synon. von

Arternisiew. In IX. Meyer, Nebenblatter bei Lotus, m. Abb.; u.

Bau der Crucif.; etc. In X.." AJ. Schrenk, n. songarische Pfll.;

Meyer, Revision der Agrimoniae, 14 Sp.; etc.]

Die neusten petersburger Memoir es etc.**), u. zwar Bd. 5.,

6. u. A nfang des 7ten der mathemat. und Naturwissenschaften (der

jetzigen 6. Series), oder der Naturwissensch. allein 3., 4. u. 5. Bd.,

enthalten auch zahlreiche gut gearbeitete und wichtige Abhandlungen.
— T. V. der Sc. math., phys. & nat. (2. P.: T. III.): 3. Livrais.

enth. : Pag. 1 — 8. Plantae quatuor brasil. novae. Auctore H. G.

Bongard. Beschr. und t. 1— 4. abgeb. : Antonia pub., Physoste-

mon ambiguus, Vochysia acum. & pygmaea. — p. 9— 29., t. 28 &
28 A — 35. fjith.): Essai inonogr. sur les esp. A'Eriocaulon du Bre-

sil; p. M. Bongard. Suite 3. [Vgl. JB. iib. 1831 u. 35.] Er hat

gefunden, dass mehrere der von ihm zur Artenbestimmung gewahl-

ten Merkmale nicht so bestiindig sind u. beurtheilt hier den Werth

dieser. Was Bong, fur Griffel gehalten, erkennt v. Martius als

„verticille cavjpellaire avorte", und er CB.) nimmt nun selbst fur

styli die JanM&es", die er fiir styli abortivi und unter der Benen-

*) [Bulletin scientifique de J'Acad. Imper. des sciences de St-Petersbourg,

redige par son Secretaire pcrpetuel. T. VI—X. 1839—1842. 8. (1 Bd. aus 24

Nm. in Leipz. i). 1 V» Thlr.) — Inh. u. z. Th. Ausz.: Isis 1841, I.; 1844, IL;

aus T. IX., X. (396 u. 398 S.) ling. Ausz. in berl. Bot. Zeit. 1843, 422, 432ff.|

**) Memoi'res de I'Acad. Imp. des sciences de St.-Petcrsbonrg. VI. Serie-

Scienc. matliem., physiques et naturelles: Tom. V., VI., VII: (1. et 2. Iivr.). Se-

condePartie. Sciences natur. : T. IK.. IV., V. : (1. et 2. Iivr.). PetropoJ., 1839

sqq. 4.maj. — [Aus dem ersten dieser 3Bde. besonders abgedr.
:
Descnptiones

Plantarum novarum. Auct. H. G. Bongard. Ex Academiae Caes. tommcn-

lai ionmi Ser. VI. T. V. [Sec. Part. Sc. nat. T. III. |
Pet. opol.. 1840. 4. maj.

(Lipsiae: Voss. n. 1 Thlr.) — Ebendaraus : Bambuscae. Auctore i. J. liu-

preclit. 1840. ibid. 1 Thlr.]
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nung von appendices beschrieben hat. Es gebe Arten, wo diese

Theile sich nicbt in der Gestalt uuterscheiden und man nicbt wisse,

ob man die Theile alle fur G rifle I halten solle oder nicht, u. darum

neune er sie noch ferner appendices. Er veriindert hier die in e.

friibern Synopsis gegebenen Artcharactere. Ausfubrlich werden wie-

der 10 Sp. beschrieben u. abgebildet. — p. 31— 45. Compositae bra-

sil. novae; auct. Bongard: 9 von v. Langsdorff gesammelte: 6 Se-

necione's, 1 Cacalia, 2 Moquiniae; alle abgebildet t. 1—9.

Pag. 47—90. : Phalaridea. Auctore C. B. Trinius. Als Fort-

setzung der Arbeiten des Vfs iiber die Griiser. 1836 bis Mai 1838

reisete der Vf., die Griiser in den Herbarien zu Warschau, Berlin,

Prag, Wien, Miinchen u. a. deutschen zu untersuchen, die seiner eig-

nen, 1500 Sp. starken
,
Sammlung fehlen und lernte fast 4000 Sp.

kennen ; Krankheit hinderte ihn , nach Frankreich und England zu

gehen. Er giebt hier die Char, der Abtheilungen der Phalarideae

u. ihrer Gatt. u. Arten, u. beschreibt letztere. Phalaris hat 15 Sp.,

6 sind neu; Ph. canariensis wachst auch in Frankr., Spanien und

Mexico; aquatica L. Amoen. IV. koramt zu bulbosa Cav.
;

aquat.

Ait., Schrad. u. capensis zu minor Retz. ; arundinacea ist in Eur.,

Kauitsch., Annenien, am Cap u. in NAmer. . Ehrhurta hat 25 Ar-
ten, 14 neu; am Cap 23, 1 auf Bourbon, 1 (Tetrarrhena RBr.) in

JVeuholland. Microlaena Br., 1 Sp. Anthoxantham
,

3Sp.: gracile

Biv. : Sicil,, Griechenl.; odorat.: ganz Eur., Sibir., Cauc, NAmer.,
Chile; amarum Brot. (gJauc. Vahl): Portugal. Ataxia Br., 3 Sp.,

am Cap. Hierochloa Gm., 9 Sp., 3 neu ; racemosa Tr. : Novaja-

Semlja; borealis: nordl. Eur., Sib., Kamtsch., Unalaschka, NAmer.;
australis : uur Nieder-Oesterr. angegeben, Nylander und Angstrom

fanden sie aber auch auf d. Insel Walamo im Ladoga-See; alpina:

Tornea-Lappm., Gronl., Labrador, Chainisso-Insel ,
Unalaschka, Sin-

jaw-Sund, Daurien, Altai. Holcus, 3 Sp. : lanatus, Eur., Daur., N.

Amer. ; e. Var. in der Berberei u. auf Madeira; mollis, Eur.; seto-

SVS Tr. (ventric. Fisch.) : Berberei, Insel Sara im casp. Meere, Gi-

lan, Cap.

4meLivrais. (dess. V., der Naturw. III. Bds.). Pag. 91 — 164.

Bambuseas monographice exponit Dr. F. J. Rupretcht. Im J. 1829
enthielten bot. Werke deren 25, aber kaum 10 volljitandig bestimmt;

die americanischen in v. Humboldt's Werken sind am zuverliissig-

sten bekannt. Imieihalb 9 Jahren ivurdcn 30 neue Arten beschrie-

ben von Kiinth, Nees v. Eseiibeek
,

I'resl, Schultes u. Trinius. Zu
diesen fiigt Rupreclit jetzt 13 hin/.u. Die Merkinale werden (lurch

gegangen; audi Benutzung der Bamb. besprochen. Manche werden

bis 100 Fuss hoch, bei Fingers- bis Arms- u. Schenkel - Dicke ; eine

Art in China soil sogar im Stamme 10 Haiidbreiten Durchmesser er-

langen. Der Vf. giebt nun e. Uebersicht der Arten, nach den Blatt-

aderu geordnet u. in den Unterabthh. mit Kennzeichen aus der iibri-

gen Beschaffenheit der Blatter: Gliitte, Steifheit, Behaarung etc. —
Verbreitung : nur in der lieissen Zone ; die americanischen wachsen
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in bergigen, waldreichen, scbattigen Localitaten, die ostindischen in

trocknen unfruchtbaren Sfricben. Am reichsten daran sind Brasilien,
u. Ostindien nebst Inseln : Arundinariae u. Guaduae mehr in Bras.,
Bambusae in Indien. Einige iiberschreiten die Wendekreise. Aus
dem mittlern Africa sind keine bekannt, wohl vom Cap, ostafric. In-

seln u. St.-Helena. Dr. Glfvan sah deren in subaJpinen Gegenden
in Sirmor£(NW. Ostiud., iiber 30° Br.), und in Nepal's Gebirgen
wachseu 2 Arundinariae, spathifiora u. falcata, letztere in 7500'
— 10000' Hohe. Es giebt deren in Cochinchina. China und Japan.
1m indisch. Archipel sind sie am reichsten. In Brasilien sind sie in

mehreru Gegenden ausserst zahlreich, vgl. Martius Fl. Bras. II. 542;
u. es finden sich Arten in Guiana, auf d. Antiilen, in Mexico u. auf
den Andes. — Die 9 Gatt., die mit ihren Arten und Varietaten be-

schrieben werden , sind : Arundinaria Mx. , mit 1 1 Arten , 1 neu,

meistens ainericauiscb. Arthrostylidium Rupr., 4 Sp., 3 neu, aus
America. Chusquea Kth., 12 Sp., 2 neu ; Amer. Merostachys Spr.:

5 Sp., 3 neu, alle brasilisch. Guadua Kth., 8 Sp., 1 neu. Nastus
Juss., 3. Schizostachyum N. ab E., 3 Sp. Bambusa Selireb., 19,

4 neu; mehrere noch unbekannt, nur aus liumphius u. Loureiro auf-

genommen. Bei B. arundinacea N. ab E. sagt der Vf., Linne babe
unter Arundo Bambos inehrere vermengt, da aber Smith nnter sci-

nem JVastus arundinaceus ohne Bedenfcen Ar. Bambos citire, so

mbge wenigstens ein Theil dahin gehoren. Melocanna Trin., 2 Ar-
ten. — In e. Note p. 145 sq. sucht R. 6 Rumphische Lelebae zu
bestimmen. Auf Taf. 1— 17. sind theils Rispen, th. Bliithentheile der

Arten abgebildet; T. 18. giebt e. Ansicht von Manila mit einer Bam-
busacee und mit Gebauden aus Bambus-Stamnien, die mit Bambus
gedeekt sind.

Pag. 167— 189. Genera Graminum exposuit C. B. Trinius. Ory-

zea. Der Vf. giebt die Charactere der Abtbh., der 9 Gatt. und der

Arten u. kurze Beschreibungen der letztern. Leersia S\v. hat 13

Sp., 2 sind neu: L. oryzoides wiichst im mittl. Eur., auch bei Pe-

tersburg noch, im Caucasus, Mexico, N-Amer. Beckera Fres., 1 Sp.

[vgl. o b. ; unter Phaldrid. : Endl. Gen. Suppl. ; mit geandertem Char,

neben der Panicee Gymnothrix bei N. v. E.]. Oryza L. , 2 Sp.

:

1. 0. sativa, wild in Indien, China, Bras., u. auf O-Wahu; gebaut

selbst noch in Italien. Der Verf. ziebt dazu 0. latifolia Desv., 0.

platyphylla RS., fiihrt auch Klein's ostindische an Willd. gesandte

Variet. mit ihren ind. Namen auf, von welchen Varr. 4 setigerae u.

15 muticae sind u. nach Form und Farbe der Bliithenspelxen unter-

schieden werden. 2. 0. subulata N. ab E., aus Mooren Siid-Brasi-

liens. Maltebrunia Kth., 2 Sp. Potamophila Br., 1 Art. Zizania

L., 2: tniUacea M\. (Z.aquat. W.) aus NAmer., u. microstachya

N. ab E. aus Brasilien. Hydropyrum Lk., 1 Sp.: H. vsvuknlum

Lk. (Ziz. palmtris L., aquat. Lamb.), in Seen N-Ainer. und Da-

uriens: die Sanien dieser Art dienen in N-Amer. zur Nabrung.
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HydracMoa Beanv., 1 Sp. -. carolinensis {Ziz. fluitans Mx.) , N-
Amer. . Pharus L., 3 Arten, aus Siid America.

Tome VI. (der Sc. mathem., phys. &. nat. ; od. deren Sec. Partie

T. IV. — 1. & 2. Livrais. 1840. — ; p. 1 — 22., rait t. 1., 2.: C. A.

Meyer, Alyssum minutum und verwandte, nebst Arten-Uebersicbt

v. Psilonema: s. Crucif. — 135sqq. : Meyer, Bemerkk. iiber die

Polygonaceae: s. d. ob. — 153— 156., Abb. t. 4.: F. E. L. Fi-

scher & Meyer, Uwaroivia clirysanthemif. (Verbena sidfurea)

ans Chile: s. ob. — In ders. Lief.:

Pag. 23— 134. Genera Graminum exposuit C. B. Trinius. V.

Agrostidea. — Wie friihere Tribus. (I hier 13 Gatt. :) tar-
dus: N. stricta: Eur., Caucasus, Persien. Aegopogon W., 5 Sp.,

im warmern America. Lycurus HBK., 2 Sp., Mexico. Hollbollia

Wall., 1 Sp., lndien. Phippsia Trin. : algida Tr. in Spr. N. Entd.

II. 37., 8c /?. (monandra Tr. 1. c.) [bei Fries unter Catabrosa],
Coleanthus Seidl: subtilis, Bohmen u. Norweg. . Alopecttrus, 14
Sp. : genicidatus : gana Eur. ; NAsien, NAmer.

; fulvus ist da/.u ge-

seogen[?]; alpinus Sm.: Schottl., Sibir., Griinl., St.-Lorenz- und St.-

Pauls-Insel, Falklandsinseln
;
pratensis, woseu nigricans Horn.: Eur.,

N.-Asien, N.-Afr.; agrestis: Eur., Theile Asiens. Vilfa, 77 Sp.

incl. Sporobolus, 25 davon neu. Spartina, 9, 3 neu. Crypsis, 3.

Reynaudia Kth., 1: R. filiformis : Antillen. Limnas Trin., 1: L.

Stelleri, Sibir.. Phleum, 8 Sp. : alpinum: Alpen Eur., N-As., N-
Amer. : Bohmeri: Eur., Altai, Sibir.; arenurium : Eur., Natolien.

Dess. Bds. 3. u. 4. Lief. 1841. — (p. 157— 246.: Bongard u.

Meyer, PolitofF's PHI. vom Saisang-Noor etc. s. ob. Floren : Asien.)

P. 247— 390. Gramina Agrostidea. II. Callus rotundus (Agro-
stea~). Exposuit C. B. Trinius. 14 Gattung. Cliamagrostis Borkh.,

1 Art: minima, im siidlichern Eur. vom mittl. Deutschland bis Por-

tugal u. Griechenland. Gastridium Beauv., 1 : australe (Agrostis
a. L.): Siid Eur. sehr verbreitet, in Syrien, Chile, auf Juan Fernan-
dez. Lagurus, 1 : ovatus, Siid-Europa, TenerifFa. Echinopogun
Beauv. 1: ovatus, Neuholl.. Polypogon Dsf., 12 Sp., 2 neu ; inon-

*pel.: Siid-Eur., NAfr.
,
Cap, W-Asien

,
China, Chile, Arkansas.

Perotis Ait., 5 Sp., 1 neu. SchonefehUa Kth., 1. Epicampes Kth.,

3 mexican. Arten, 1 neu. Sclerachne Torr., 2. Cinna, 8Sp.-. hier

friihere Agrostis-, Vilfa-, Miihbinbergia Arten u. a.; C. pendula
Trin. ist = expansa Lk. und = Agrostis latifolia Trev. s. Blyttiu
suaveolens Fr., gefunden in Norvvegen , auf Sitcha von Mertens j.,

am Fl. Wy Drenca an der Ostseite des Baikalsees. Muhlenbergia
Schreb.

, 27, 6 neu; die meisten in NAmer.; hier als M. Spica
venti die Agr. Sp. v. L. a. panic, patente, /?. p. contracta (Agr.in-
terrupta L.V, Eur., Cane.. Agrostis mit 76 Sp., wovon 24 neu

;

A etegans Thore als versehieden von A. capilluris L. ; zu A. ca-

rina fcommen rubra L. (diese als grossbliithige Var.) und vineaiis

Schreb.: Europa u. N.-Asien; zur A. rupestris All. wird alpina



5. Botau. Zcitschriften etc. q 233
*

Willd. ' gezogen *). Unter A. polymorpha Huds. stehen als Variett.
derselben: a. A. alba, gemein im grossten Theile Europa's, N.-Asieu,
NAmer.; b. A. stolonifera L. Sp.pl. ed. 1.: NEur., Neuholl., hier-
ber A. syJvatka L.; c. A. hispida W., d. A. vulgaris, welche von
Vstilago verdorben zu A. pumila W. wird, u. endlich A. capilla-
ris L. Sp. ed. 1.**). Ayr. alpina Scop, {rupestris Willd.); A.
capillaris L. Praelect. : Portug., Spanien, auch bei Sarepta ; A. ver-
ticillata Vill. : hierzu stolonifera L. Herb. & Sp. pi. ed. 2. var. /?.

(nec ej. ed. 1. & Fl. suec.) uud densa MB. u. dulcis Sibtb. : diese
wachst in Frankr., Span., Griechenl., Krym, Ghilan, NAfr., Madeira,
Canar. Ins., Mexico. Die A. straminea Hartni. Sk. Fl. I.Ed, (bei

Norrkopinginach Bartling, p. 360. bei Triii.) hat H. selbst spater

wieder zu seiner stolonifera L. [d. i. alba, u. zwar als var. y. art-

statu ders. u. = compressa W.] gebracht; Ijahrig ist sie nicht,

wie keine schwedische Ayr.; culmus fere pedalis, erectus, glaber

etc.; radix fibrosa; panicula contractiuscula . .
.

, valv. infer, mutica [?
darum e. andre Form als Hartraan's ? ] glumis linealib. paullo bre-

viori, super, inferiore parum minori, ... ligula infima sublineali, supr.

2lin. Lachnayrostis ist wieder rait Agrostis vereinigt. — Chaetu-

rus Lk., 1 Sp. Pereilema Presl, 2 Arten.

T. VII. Coder der „Sec. Partie" T. V.) Livr. 1. & 2. — Pag. 1

— 189. Gramina Agrostidea : III. Callus obconicus (Stipacea). Ex-

posuerunt C. B. Trinius et F. J. Ruprecht. 9 Gattungen. Dichc-

lachne End!., mit 7 Arten, 1 neu ; ausserdem 2 unsicher, ob bierher.

*) Die Agrostis-Arten werden nach folgendcr Eintheilung'aufgestellt:

Valvulae glabrae. 1. Univalves, a. muticac (z. B. A. elegant Thore, pulchella

Ktl).); b. aristatae (z. B. arachnoides Ell., montevidensis Spr.). — 2. Valvula

superior nana. a. muticae (fascicnlata US., Juressi Lk., Alichaiixii Trin.,

etc.) ; b. muticae 1. aristatae (tenuifolia MB., exarata Trin. etc.) ; c. aristatae

(z. B. A. canina L. ( et var. A. rubra L. ) . rupestris All. s. alp. VV.). — 3.

Valv. sup. ovarium paullo superans. a. muticae: z. B. umbrosa P., trinervala

Trin.; b. muticae 1. arist. : z. B. polymorpha Huds.: s. ob.; c. aristatae: z. B.

mucronata Prsl., alpina Scop. (rup.Vf., setacea Curt.). — 4. Valv. sup. iu-

feriori aequilonga 1. paullo brevior. a. muticae: z. B. capillaris L., verticil-

lata Vill., filifolia Lk., straminea Hrtm.; b. setigerae 1. aristatae (z. B. Ber-

giana Trin., lobata Br., quadrata Br.). — II. Valvulae pilosae. a. muticae

(z. B. A. lachnantha N.'abE., ambellulata Trin.); b. aristatae (z. B. A. Roy-

leana Trin., pilosida Trin., nitens Juss., aemula Br.).

**) Agrostis polymorpha Huds. A. Ligula plus minus lineari: a. Pani-

cula aperta, lucida: Agr. alba L. Sp. pi. ed. 1.: 'flosculo apicem versus brevi

setigero: A. diffusa Host et paucifl. Schrad.; *fl. dorso aristato
:

A. varia

Host; **»pl. minus decumbens : a. flosc. mutico: patula Gaud.,
ft.

fl. setilero:

decumbens Hall. — b. Panic, densa, contracta 1. coarctata: A. alba Lens:

*flosc. brevi setigero: gigantea Roth, **PI. minus decumbens, flosc. mutico:

panicula lineari contracta: A. decumbens Hall, fil., caque stolonifera: A. stolo-

nifera L. et sylvat. L. — B. Ligula pcrbrevi et brevissima.', a. Pamculae ra

diis plus minus hispidis : A. hispida W.; b. radiis plus minus laevibus: A. vul-

garis With, et pumila L.
;

(eaderu flosculo brevi setigero 1. aristato, pan. ra-

diis radiolisque divaricatis: A. capillaris L. Sp. pi. ed. 1.

Bot. Jahresber. iiber 1839— 1842 1 5 b
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Streptachne Br., 3 Sp. Urachne Trin. mit 22 Sp. : hierunter ist

Piptatherum Beauv. gekommen; Dr. parvifiora Trin. (Agr. niilia-

cea L.), virescens Tr. (Milium paraddxum Scop-, non L.), U. Lin-

naei Tr. (Ayr. paradoxa L., Milium parud. L.); 4 Sp. sind neu.

Stipa L., 59 Sp., 8 neu; St. pennata im grossten Theile Eur., in

Scandin. nur um Seara; audi im Cauc. u. ini nerdl. Sibirien, gemeiu
im Altai. Aristella Tr., 1 Sp. : bromoides (Ayr. brom. L., Stipa
Aristella L.). Orthorrhaphium N. ab E., 1 Sp. Lasiayrostis Lk.,

7 Sp., darunter L. Calamagrostis Lk. ( Ayr. Calamagr. L., Stipa
Calatn. Wbg.), L. tenacisshna Trin. (Stipa ten. L.) Anisopoyon
Br., 2 Sp. Aristida L. mit 98 Arten, 19 neu:" unter d. Nainen A.
vulgaris Trin. uerden, nieist als Variett., vereiuigt: A. canariensis
W. (gigantea L. til.), depressa Retz., Chaetaria curvata N. ab E.,

Arist. caerulescens Dsf., u. pumila Dcsne.


